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Die Hanse 
Hanse [mittelhochdeutsch, von althochdeutsch hansa »Kriegerschar, Gefolge«], im Mittelal-
ter Bezeichnung für Gemeinschaften von Kaufleuten im Ausland zu gemeinsamer Vertretung 
von Handelsbelangen sowie zu gegenseitigem Schutz; ursprünglich genossenschaftlicher Zu-
sammenschluss von Männern mit gleicher Zielsetzung. Trotz der eindeutig wirtschaftlichen 
Ausrichtung entwickelte sich die Hanse zu einem wichtigen politischen und prägenden kultu-
rellen Faktor im Norden des spätmittelalterlichen Europas.  

 
Hanse. Die Wirtschaftsräume der Hanse, Genuas und Venedigs im Spätmittelalter – Quelle: Biblio-
graphisches Institut & F. A. Brockhaus, Mannheim 

Die Ursprünge liegen in der Privilegierung deutscher Kaufmannsgenossenschaften im Aus-
land. Im Zuge der deutschen Ostsiedlung verlagerte sich das Gewicht der Hanse zunehmend 
in den Ostseeraum (2. Hälfte des 12. Jahrhunderts Hansekontore in Nowgorod und Smo-
lensk). Einen Markstein in der Entwicklung der Hanse bedeutete der Zusammenschluss deut-
scher Gotlandfahrer (um 1160) zur Genossenschaft der Kaufleute des (Heiligen Römischen) 
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Reiches. Unter der Leitung Lübecks formierte sich ein (erst seit 1356 förmliches) Bündnis der 
westfälischen, sächsischen, wendischen, pommerschen und preußischen Städte (Hansequartie-
re). – Damit hatte die Entwicklung von der Kaufmannshanse zur Städtehanse ihren Abschluss 
gefunden. Ein formelles Bündnis aller Hansestädte gab es jedoch nie. – In der Folgezeit wur-
de die Hanse immer wieder in Kämpfe mit den skandinavischen Herrschern verwickelt. Zur 
Zeit der größten Blüte, die mit dem Frieden von Stralsund (1370; Sieg über Waldemar IV. 
von Dänemark) begann, gehörten alle bedeutenden Städte nördlich der Linie Köln–Dort-
mund–Göttingen–Halle–Breslau–Thorn–Dünaburg–Dorpat der Hanse an. Im Vordergrund 
standen wirtschaftliche Ziele; eine politische Zielsetzung (wie die süddeutschen Städtebünde) 
besaß die Hanse nicht. Mit der Schließung des hansischen Kontors von Nowgorod (1494) 
setzte der Niedergang der Hanse ein; 1598 wurde das Londoner Kontor (»Stalhof«) geschlos-
sen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618–48) setzten Lübeck, Hamburg und Bremen die 
hansische Tradition fort, die 1630 einen engeren Bund geschlossen hatten (letzter Hansetag 
1669).  

Organisation: Zum Kern der Hanse zählten 70 (vorwiegend deutsche) Städte, weitere 130 
Städte, auch außerhalb des Reichs, waren locker an sie gebunden. Leitendes Organ waren die 
Hansetage als Hauptversammlungen der Mitglieder. Unterste Stufe der hansischen Organisa-
tion war in der Regel der Rat der jeweiligen Hansestadt.  

Der hansische Handel war überwiegend Seehandel. Seine Intensität wurde bestimmt durch 
die Entwicklung eines großräumigen, hochseetüchtigen Schiffstyps, der Kogge. Handelsgüter 
waren v. a. Pelze und Wachs aus Russland und Osteuropa, Getreide aus dem Osten des Heili-
gen Römischen Reiches und aus Polen, Fisch aus Skandinavien, Salz aus Lüneburg und 
Frankreich, Wein aus dem Rheinland und aus Frankreich. Innerhalb des Nord- und Ostsee-
raumes garantierte die Hanse einen intensiven wirtschaftlichen Austausch, sie sicherte jahr-
hundertelang den Getreidebedarf Norwegens und Westeuropas, deckte die Nachfrage nach 
Tuchen, Salz und Fertigwaren im Heiligen Römischen Reich, Osteuropa und Nordeuropa.  

Sekundärliteratur: Die Hanse. Lebenswirklichkeit u. Mythos, hg. v. J. Bracker, 2 Bde. 
(31999); R. Hammel-Kiesow: Die Hanse (22002); H. Stoob: Die Hanse (Neuausgabe 2003).  
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Deutscher Orden, Deutscher Ritterorden, Deutsch-
orden, 1198 entstandener geistlicher Ritterorden  
Deutscher Ritterorden, Deutschorden, 1198 entstandener geistlicher Ritterorden; ging aus ei-
ner Hospitalgenossenschaft hervor, die norddeutsche Kaufleute während des 3. Kreuzzuges 
1190 bei der Belagerung von Akko gründeten. Die Ordensritter trugen einen weißen Mantel 
mit schwarzem Kreuz. Oberhaupt des Deutschen Ordens war der auf Lebenszeit gewählte 
Hochmeister (kein Reichsfürst, aber reichszugehörig); ihm zur Seite standen beratend fünf 
Großgebietiger. Daneben gab es in untergeordneter Stellung den Landmeister für Livland, den 
Deutschmeister für die zwölf binnendeutschen Ordensballeien und die Landkomture der 
außerdeutschen Ordensgebiete (Apulien, Sizilien, Achaia u. a.). Zum Orden gehörten gleich-
berechtigt Ritter- und Priesterbrüder, beide auf mönchische Gelübde verpflichtet, sowie die-
nende, nichtadlige Halbbrüder.  
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Deutscher Orden. Gebiet des Deutschen Ordens (1226-1466) – Quelle: Bibliographisches Institut & F. 
A. Brockhaus, Mannheim 

Geschichte: 13. und 14. Jahrhundert: Bereits im 13. Jahrhundert verlagerte der Deutsche Or-
den, dessen Hochmeister bis 1291 seinen Sitz in Akko hatte, den Schwerpunkt seines Wirkens 
nach Osteuropa. Unter dem Hochmeister Hermann von Salza (1210–39) besaß er 1211–25 als 
ungarisches Lehen das siebenbürgische Burzenland und erhielt 1226, von Herzog Konrad von 
Masowien gegen die heidnischen Prußen zu Hilfe gerufen, das Culmer Land. Von hier aus 
unterwarf der Deutsche Orden bis 1283 das ganze Land der Prußen, das er mit deutschen 
Bauern besiedelte und durch die Errichtung von Ordensburgen sowie die Gründung von Städ-
ten (u. a. Elbing, Königsberg) strategisch sicherte und kultivierte. Durch Vereinigung mit dem 
Schwertbrüderorden (1237) fasste der Deutsche Orden auch in Livland und Kurland Fuß. 
1242 wehrte Nowgorod einen Angriff des Ordens in der Schlacht auf dem Eis des Peipussees 
ab. Nachdem 1291 Akko an die Muslime verloren gegangen war, wurde der Sitz des Hoch-
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meisters nach Venedig, 1309 nach der Marienburg, 1457 nach Königsberg verlegt. Immer 
neue Grenzkriege führte der Orden gegen die heidnischen Litauer, die 1370 in der Schlacht 
bei Rudau besiegt wurden und 1398 Samogitien abtreten mussten. Ferner gewann er 1308 
Pommerellen mit Danzig, 1346 das bisher dänische Estland, 1398 Gotland, 1402 die 
Neumark. Damit hatte der Deutsche Orden seine größte Ausdehnung erreicht.  

Unter dem Hochmeister Winrich von Kniprode (1351–82) erlebte der Ordensstaat den Höhe-
punkt seiner wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung; seine Städte (z. B. Danzig, Thorn, 
Königsberg) gehörten der Hanse an.  

 
Albrecht der Ältere – Quelle: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, Mannheim 

15. Jahrhundert bis Auflösung: Bereits im 14. Jahrhundert bildete sich aber auch im Innern 
des Ordensstaates eine wachsende Opposition des Landadels und der Städte heraus. Gegen 
das seit 1385 vereinigte Polen-Litauen verlor der Deutsche Orden am 15. 7. 1410 die Schlacht 
bei Tannenberg und trat im 1. Thorner Frieden von 1411 Samogitien ab. Ein durchgreifender 
Reformversuch des Hochmeisters Heinrich von Plauen (1410–13) scheiterte. 1440 schlossen 
sich die Stände zum Preußischen Bund zusammen, der mit Unterstützung Polens gegen den 
Deutschen Orden den »Dreizehnjährigen Krieg« führte; dieser endete mit dem 2. Thorner 
Frieden (1466), in dem der Orden Pommerellen, das Culmer Land und Ermland sowie die 
Städte Danzig, Elbing und Marienburg dem polnischen König überlassen und dessen Oberho-
heit über das übrige preußische Ordensland anerkennen musste. Schließlich verwandelte der 
letzte Hochmeister Markgraf Albrecht von Brandenburg-Ansbach 1525 den preußischen Or-
densstaat in ein protestantisches Herzogtum, für das er die polnische Lehnshoheit anerkannte.  

In Livland suchte der Landmeister Wolter von Plettenberg (1494–1535) die Ordensherrschaft 
zu behaupten, drohte aber den russischen Angriffen zu erliegen; daher unterwarf sich 1561 
Estland der schwedischen und Livland der polnischen Herrschaft, während Kurland 1561 als 
polnisches Lehen ein protestantisches Herzogtum des letzten livländischen Ordensmeisters 
Gotthard Kettler wurde. – Der Deutsche Orden selbst war seitdem auf seine zerstreuten süd- 
und westdeutschen Besitzungen beschränkt; der Hauptsitz wurde Mergentheim, und dem 
Deutschmeister, der katholisch blieb, verlieh 1530 Kaiser Karl V. die Würde des Hochmeis-
ters. 1809 ließ Napoleon I. den Deutschen Orden in den Rheinbundstaaten unterdrücken, was 
seine faktische Auflösung bedeutete, sodass er in der Folge nur noch im Kaiserreich Öster-
reich weiter bestand. 
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Sekundärliteratur: M. Tumler: Der Deutsche Orden. Von seinem Ursprung bis zur Gegen-
wart (51992); H. Boockmann: Der Deutsche Orden (41994); M. Biskup u. G. Labuda: Die Ge-
schichte des Deutschen Ordens in Preußen (aus dem Polnischen, 2000).  

 

 

     Nr. 38/1991 – 16.09.1991 

Freude am schönen Titel 
Die verhängnisvolle Rolle der Deutschen in Estland, Lettland und Litauen 

Sie schifften sich ein mit aller Habe, die beweglich war: Standuhren und Spinnrädern, Bildern 
von Vorfahren, mit Pflugscharen, aber auch mit Kühen, Fohlen, Kälbern und Katzen. 

Mitnehmen mußten sie, darauf hatten die Herren der bisherigen Heimat trotzig bestanden, 
auch ihre Geisteskranken aus Heimen und Hospitälern. Niemand vertrieb sie, freiwillig ver-
ließen sie Haus, Hof oder Schloß, wo ihre Sippen oft jahrhundertelang residiert hatten. Etwa 
65.000 Baltendeutsche wurden im Winter 1939/40 aus Estland und Lettland „heim ins Reich“ 
gebracht; so wie die Südtiroler, weil der Führer es so wollte.  

Als „Festigung des deutschen Volkstums“ begründete die Nazipropaganda diese gewaltige 
Umsiedlungsaktion. Der wahre Grund: Hitler hatte gerade insgeheim das gesamte Baltikum 
seinem Pakt-Partner Stalin ausgeliefert, die „Volksgenossen“ aber sollten nicht den Bolsche-
wiken in die Hände fallen. 

Wer die Scholle der Väter nicht verlassen wollte, wurde unmißverständlich gewarnt: „Wer 
sich in diesen Tagen von seiner Volksgruppe löst, um im Lande zu bleiben, scheidet sich für 
alle Zeit vom deutschen Volke“, so ein Aufruf der baltendeutschen Führung vom 30. Oktober 
1939. 

Da mochte auch eine andere Säule des Deutschtums im Baltikum nicht zurückstehen - die 
Protestantische Kirche. „Wenn Gott, der Herr, befiehlt, gibt es keine Widerrede“, trieb der 
deutsche Bischof von Lettland, Harald Poelchau, seine Schäflein zu den Evakuierungsschiffen 
auf den Reeden von Riga und Libau. 

So endete Anfang 1940 die 750jährige Geschichte der Baltendeutschen, deren Vorfahren einst 
als Ordensritter gen Ostland geritten waren, um zu christianisieren, zu unterwerfen und zu ko-
lonisieren. 

Sie hatten sich an den östlichen Gestaden der Ostsee als Herrenvolk über die einheimischen 
Stämme eingerichtet. Diesen Status hatten sie über all die Jahrhunderte bis zum Ende des Ers-
ten Weltkriegs und des Kaiserreichs verteidigt, viele ihrer Privilegien noch darüber hinaus bis 
zu jenem schwachen Abgang im Winter 1939 behalten. 

Von all dem war wohl nicht die Rede, als Außenminister Hans-Dietrich Genscher vergangene 
Woche die Baltenrepubliken besuchte. Da waren diese Völker eben erst andere Unterdrücker 
losgeworden, unter denen sie die letzten 50 Jahre gelitten hatten – die Russen. Nun suchen sie 
wieder Rat und Hilfe bei jenen Deutschen, deren Vormundschaft sie schon vor 70 Jahren ab-
schütteln konnten. 

Mit Feuer und Schwert waren Ritter und Missionare Anfang des 13. Jahrhunderts im Balti-
kum eingefallen. Papst Innozenz III. rief gar zum Kreuzzug gegen die Heiden am Ostseeufer 
auf. 

Mit seiner Durchführung wurde ein neu geschaffener „Orden der Ritterschaft Christi“ betraut. 
Die Schwertbrüder eroberten Teile des heutigen Estland und Lettland, scheiterten jedoch an 
den Litauern, von denen sie fast völlig aufgerieben wurden. Nachfolger der Ritter Christi war 
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der Deutsche Orden, der nach dem Fall Jerusalems und damit dem Ende der Kreuzzüge in Pa-
lästina ein neues Betätigungsfeld suchte. 

Gefunden wurde es im Osten. An den kämpferischen Litauern prallten auch die Angriffe der 
Deutschordensritter ab. Aber im so genannten Livland, wie sie das nördliche Baltikum nann-
ten, konnten sie die Stämme der Pruzzen, Kuren, Semgaller und Sudgauer in grausamen Ver-
nichtungsfeldzügen unterwerfen. 

Den Missionaren mit dem Schwert folgten Kaufleute der Hanse. Die politische, wirtschaftli-
che und militärische Macht war bald fest in deutscher Hand. Einheimische durften auch nach 
Annahme des Christenglaubens allenfalls als Hilfstruppen im Ordensheer dienen.  

Ihnen blieben die deutschen Gilden weithin versperrt, auf dem Land waren sie Vasallen der 
deutschen Lehnsherren. Amtssprache war Deutsch, der Ordensstaat sah sich selbst als Teil des 
Römischen Reiches Deutscher Nation. 

Zugrunde ging er an innerem Zank – die Reformation eroberte Livland – und an kriegerischen 
Auseinandersetzungen der Ostseegroßmächte. Schweden, das Litauisch-Polnische Doppel-
reich und schließlich Rußland rissen nacheinander die Baltenlande an sich.  

Die deutsche Oberschicht überlebte alle Wirren nahezu ungebrochen. Sie arrangierte sich vor 
allem mit dem Zaren. Zwar übernahmen russische Beamte nominell die politische Verwaltung 
der neuen Ostseeprovinzen des Reiches. Die wirtschaftliche wie kulturelle Macht aber blieb 
bei den Deutschen, ebenso der große Gutsbesitz, der etwa die Hälfte allen Agrarlandes im 
Baltikum umfaßte.  

Der baltendeutsche Adel gewann großen Einfluß am Zarenhof in St. Petersburg. Einiges Un-
gemach bereiteten den deutschen Landherren freilich russische Reformen wie die Aufhebung 
der Leibeigenschaft – bis dahin hatten estnische Knechte nach den Worten des Chronisten Jo-
han Cristoph Petri vegetiert „wie schwarze Sklaven in Nordamerika“. Und als 1867 Russisch 
das Deutsche als Behördensprache ablöste, schlossen die Ritterschaften aus Protest einen Teil 
ihrer höheren Schulen. 

Bald aber überwogen wieder die gemeinsamen Interessen: Die Revolution von 1905 schlugen 
die russische und die deutsche Reaktion im Baltikum gemeinsam blutig nieder. Denn die Re-
volte war in den Ostseeprovinzen nicht nur ein sozialer, sondern auch ein nationaler Aufstand 
der bis dahin kaum je zur Kenntnis genommenen Mehrheit der heimischen Esten und Letten. 

Dem Aufruhr fielen 82 Deutsche zum Opfer. Strafexpeditionen und Standgerichte, bei denen 
sich deutschbaltische Offiziere hervortaten, übten grausame Rache: 908 Revolutionäre wur-
den hingerichtet.  

Im Ersten Weltkrieg kämpften die Baltendeutschen loyal in der Zarenarmee gegen ihre 
Landsleute, die von Ostpreußen her ins Baltikum einfielen. Als die Armeen des Kaisers bis an 
die Düna in Lettland vorrückten, flohen auch Hunderttausende Letten vor den deutschen 
Truppen. Aus den Flüchtlingen rekrutierten die Russen die später so berühmt-berüchtigten let-
tischen Schützenregimenter, insgesamt 130.000 Mann. 

Die deutschen Besatzer in Litauen und Kurland, die das Gebiet „Ober-Ost“ nannten, förderten 
zunächst den litauischen Nationalismus gegen Polen. Berlin erkannte sogar die Unabhängig-
keit Litauens an.  

Die russische Revolution vom Februar 1917 drehte die Fronten auch im Baltikum um. Esten 
und Letten nutzten sie, Freiheit für ihre Länder zu verlangen – vor allem nach der bolschewis-
tischen Machtübernahme im Oktober sogar bestärkt von den Baltendeutschen, die mit den 
russischen Roten nichts im Sinn hatten.  

Zugleich forderten die Deutschen im Baltikum einen weiteren Vormarsch der deutschen 
Truppen. Die Ritterschaften in Livland und Estland erklärten sich schließlich ihrerseits für 
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unabhängig – worauf für die Roten, Russen wie Balten, die inzwischen Räterepubliken in Est-
land und Lettland ausgerufen hatten, der baltische Adel als vogelfrei galt. 

In dieses Gemenge von baltischen Nationalisten, baltisch-russischen Bolschewisten und 
deutschbaltischen Separatisten, die jetzt offen den Anschluß an das Reich verlangten, stieß 
Ende 1917 die Armee des Kaisers. Bis Februar 1918 hatte sie das gesamte Baltikum besetzt. 

Nicht nur die Roten, auch die nationalen Unabhängigkeitsbewegungen von Esten und Letten 
wurden unterdrückt. General Freiherr von Seckendorff ließ den provisorischen estnischen 
Premier (und späteren Präsidenten) Konstantin Päts internieren. 

Denn der Generalstabschef des Oberbefehlshabers Ost, Ludendorff, wollte das Baltikum als 
Siedlungsgebiet für deutsche Veteranen und als Rekrutierungsreserve für das Heer („Quelle 
brauchbaren Menschenersatzes“) annektieren. Ein „Regentschaftsrat“ unter dem Landmar-
schall von Livland, Baron Pilar von Pilchau, repräsentierte für die Baltendeutschen das Reich. 

Sie forderten, „daß das ganze Baltenland zu einer staatlichen Einheit im Anschluß an das 
Deutsche Reich zusammengefaßt werde“. So hofften sie, ihre Privilegien zu retten und den 
Nationalismus der Letten und Esten zu ersticken. 

Der nackte Imperialismus deutscher Feldherren und baltischer Adliger im Osten fand einen 
ungewöhnlichen Verbündeten; einen Partner, der, wie der Münsteraner Historiker Wilhelm 
Ribhegge in einem demnächst erscheinenden Buch schildert, solche Lebensraumträume auch 
noch über den Zusammenbruch des Kaiserreichs hinaus verfolgte: August Winnig, Sozialde-
mokrat und Gewerkschafter*. 

Der aus dem Harz stammende 2. Vorsitzende des Deutschen Bauarbeiterverbands avancierte 
im November 1918 zum „Generalbevollmächtigten des Reichs für die Baltischen Lande“. 
Wes Geistes Kind dieser seltsame Sozi war, zeigte sein Bekenntnis: „Die meiste Freude 
machte mir der schöne Titel.“ 

Während seine Fraktion im Reichstag für eine Selbstbestimmung der Balten eintrat, war Sozi-
aldemokrat Winnig der Ansicht, daß „der geschichtliche Fortschritt nicht die Schaffung klei-
ner leistungsschwacher Nationalstaaten“ vertrage, und machte sich damit zum Bundesgenos-
sen des deutsch-baltischen Militärklüngels. 

In seinen Berichten ans Berliner Auswärtige Amt qualifizierte Winnig lettische Politiker als 
„bescheidene Nullen“ oder „trunksüchtige Krakeeler“ ab. Ihre Namen deutschte er nach guter 
Kolonialistenart ein: Premier Ulmanis („Opportunist“) wurde so in Winnigs Depeschen zu 
Ulmann, Innenminister Valters („eitel“) zu Walter. Zugleich wunderte Winnig sich über den 
„hartnäckigen Haß gegen alles Deutsche“ bei den Balten. 

Die Deutschbalten selber hielten wenig von „estländischen oder lettländischen Sonderstaaten“ 
und betrieben die Aufstellung einer eigenen Landwehr gegen die bolschewistische Bedro-
hung. 

Die wurde jäh virulent. Der Zusammenbruch des Kaiserreichs und der Waffenstillstandsver-
trag am 11. November 1918 hatten den vorherigen Ostfriedensvertrag von Brest-Litowsk 
nichtig werden lassen, nach dem Rußland sich aus dem Baltikum zurückziehen sollte. 

De jure waren die Ostseeprovinzen daher nun wieder russisch – doch hatten die Westmächte 
inzwischen Lettlands und Estlands Unabhängigkeit anerkannt. Sie wollten die Ostseeküste 
nicht den Bolschewiken überlassen. Das Baltikum war nach wie vor von den Deutschen be-
setzt. Und der Entente war's recht, den bisherigen deutschen Feind dort als Bollwerk gegen 
die Roten bluten zu lassen.  

Dieses politisch-militärische Wirrwarr nutzte Ende 1918 die Rote Armee. Es gelang ihr, große 
Teile des Baltikums zu überrennen, wobei sich besonders die lettischen Schützen hervortaten, 
die zur Speerspitze der bolschewistischen Revolution geworden waren. Am 22. November 
wurde in Narwa die „Estnische Sowjetrepublik“ ausgerufen; am 14. Dezember erhielt Lett-
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land eine „Sowjetregierung der Arbeiter, Landlosen und Schützen“; am 6. Januar 1919 wurde 
Litauen kommunistisch. 

Der rote Vorstoß an die Ostseeküste vereinte die Reaktion. Britische Kriegsschiffe griffen in 
die Kämpfe ein. Mit ihrer Hilfe eroberte die estnische Heimwehr, unterstützt von antibol-
schewistischen russischen Brigaden und finnischen Freiwilligen, ihr Land bis Februar 1919 
wieder zurück. 

In Lettland war die Lage schwieriger. Die deutschen Truppen zogen sich zurück, Soldatenräte 
agitierten gegen ein Sterben für baltische Barone. Freiwilligenverbände wie die Landwehr 
oder eine von Winnig initiierte „Eiserne Division“ waren noch zu schwach für wirksamen 
Widerstand.  

Doch das Versprechen von Siedlungsland für die Soldaten im Baltengebiet, das Winnig sich 
von einer provisorischen lettischen Nationalregierung bestätigen ließ, trieb den Freiwilligen-
Formationen des „Freikorps Baltikum“ immer mehr Söldner zu. 

Der rote Terror, den die Kommunisten unterdessen in den von ihnen besetzten Regionen ent-
facht hatten, sowie eine Hungersnot, der allein in Riga 8.000 Menschen zum Opfer fielen, be-
günstigten die Deutschen. Unter dem Freikorps-Kommandeur Graf Rüdiger von der Goltz 
trieben sie die Bolschewiken bis zum Sommer 1919 wieder aus Lettland hinaus. Dann aber 
mußten sie auf Druck der Entente abziehen – sie hatten ihre Schuldigkeit getan. 

Zwischen Februar und August 1920 wurde die Unabhängigkeit der drei Baltenrepubliken Est-
land, Litauen und Lettland in separaten Friedensverträgen mit Rußland besiegelt. Das Deut-
sche Reich aber mußte noch eine Niederlage einstecken, als Litauen Anfang 1923 das 
Memelland okkupierte. 

Genau dort begann nur 16 Jahre später der Weg der Balten ins Unheil. Am 22. März 1939 
holte sich Adolf Hitler das Memelland mit einer Invasionsdrohung von den Litauern wieder 
zurück. Im August und September unterzeichnete Außenminister Ribbentrop den Pakt mit 
Stalin. In dessen Geheimklauseln fiel das Baltikum den Russen zu. 

Die Betroffenen wußten davon nichts – weder die Regierungen der baltischen Republiken 
noch die Baltendeutschen. So traf es den Landesleiter der NS-Bewegung in Lettland, Erhard 
Kroeger, wie ein Schock, als ihm SS-Führer Himmler am 25. September 1939 eröffnete, man 
müsse sich jetzt rasch überlegen, „was wir mit ihnen machen“, da im Baltikum bald die Bol-
schewiken das Sagen haben würden. Himmler empfahl die Evakuierung von NS-Funktionä-
ren, wünschte sich aber auch möglichst viele „wehrfähige junge Baltendeutsche für die Waf-
fen-SS“. 

Kroeger konterte entsetzt, wenn die Kommunisten kämen, wären alle Deutschen in Gefahr. 
Hitler entschied schließlich, alle Baltendeutschen sollten umgesiedelt werden – aber nur „im 
Einvernehmen mit der Sowjetregierung“. Moskau hatte nichts dagegen.  

Die deutschsprachige Revalsche Zeitung verabschiedete die Aussiedler mit schwulstigen Zei-
len: „Der baltische Stamm des deutschen Volkes (ist) vom Führer Großdeutschlands zur Er-
füllung neuer Aufgaben berufen worden.“ 

In einer ersten Welle verließen 65.000 Deutsche das Baltikum, bei Nachumsiedlungen noch 
mal knapp 18.000. 

Noch bevor die letzten Deutschen weg waren, kamen die Russen. Vor denen mußten die Um-
siedler sechs Jahre später nochmals flüchten: Etwa 60.000 Baltendeutsche waren in den Polen 
abgenommenen Gebieten von Westpreußen und des Warthegaus wiederangesiedelt worden – 
1945 von den Sowjets überrannt, dann den Polen zugesprochen. 

Jetzt aber sollen, so wünscht es sich Litauens Präsident Landsbergis, die Deutschen mit den 
anderen Europäern dafür sorgen, daß möglichst schnell alle russischen Truppen aus dem Bal-
tikum verschwinden. o  



 9
* Wilhelm Ribhegge: „Europa Nation Region“. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Dar-
mstadt; 384 Seiten; 76 Mark. 

 

 

     03.05.2003 

DEUTSCHE IM BALTIKUM 
Vor 8oo Jahren schon haben sich deutsche Kaufleute im Gefolge von Glaubens-
rittern an der baltischen Küste angesiedelt. Sie waren vermögend und bestimm-
ten die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung vor allem in Estland 
und Lettland. Der Rathausplatz von Tallinn ist von deutschen Handwerkern und 
Kaufleuten geprägt. 

Deutsche Vorherrschaft von Reval bis Kurland 
Die Wellen des deutschen Missionseifers und ihrer Kolonialisierung haben alle drei balti-
schen Staaten erlebt. Die Altpreußen an der südlichen Ostseeküste sind im 12. Jahrhundert 
zerrieben oder germanisiert worden. Die Litauer zogen sich ins Land zurück und blieben selb-
ständig. Der Deutsche Ritterorden besiedelte die Küstengebiete im 13. Jahrhundert und be-
kehrte auch die sich wehrenden Esten, gemeinsam mit den Dänen, die dort herrschten. Im Ge-
folge der Glaubensritter kamen die Kaufleute und erbauten am Fuße des dänischen Schlosses 
die Stadt Reval. Die Esten aber nannten die Stadt taani linn, dänische Stadt, woraus im Laufe 
der Zeit Tallinn wurde. Reval trat 1284 der Hanse bei und entwickelte sich schnell zu einer 
blühenden Stadt. 1346 verkauften die Dänen ihren Besitz an den Orden. Die Esten wurden, 
ähnlich wie die Letten, in ihrem eigenen Land bald zu erbuntertänigen Bauern oder Leibeige-
nen der deutschen Großgrundbesitzer. Die Ritter und Geistlichen beherrschten Stadt und Land 
vom Domberg aus. In der Unterstadt machten Kaufleute und Handwerker ihre Geschäfte.  

Nationales Erwachen 
Die Macht des Deutschen Ordens wurde im Livländischen Krieg (1558-1583) zerschlagen. 
Reval, Estland und Livland fielen zunächst an die Schweden, im 18. Jahrhundert dann an den 
Zar Peter der Grosse. Die Petersburger Zaren rührten die Vormachtstellung der Deutschbalten 
nicht an, die weiter das gesellschaftliche Leben bestimmten. Dadurch wurde z. B. die Leibei-
genschaft viel früher als in Russland abgeschafft. Die drei Ostseeprovinzen Estland, Livland 
und Kurland entsprachen nicht den heutigen Grenzen der baltischen Staaten, die wurden erst 
1917/18 geschaffen. Der Untergang des russischen Zarenreiches 1917 und des deutschen Kai-
serreiches 1918 machten die Unabhängigkeitserklärung von Esten, Letten und Litauern mög-
lich. Sie wurde gegen die Rote Armee im Osten und deutsche Truppen im Süden durchge-
setzt.   

Deutschbalten 
Der Begriff „Baltikum“ wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts gebräuchlich. Damals began-
nen die 350 deutschen Adelsfamilien in Estland und Lettland, sich „Balten“ zu nennen. Im 
Dritten Reich wurden „Baltendeutsche“ daraus, um sie besser von anderen Volksdeutschen 
unterscheiden zu können. Die Deutschen, die unter Hitler „heim ins Reich“ geholt wurden, 
nannten sich „Deutschbalten“. Esten, Letten und Litauer sahen sich nicht als Einheit. Sie wur-
den erst von den Westalliierten nach 1945 als Balten bezeichnet, um sie von den Sowjetbür-
gern aus dem Osten zu unterscheiden, die unter Stalin ans „Baltischen Meer“, an die Ostsee, 
umgesiedelt worden waren.  
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Das Memelland 
7oo Jahre lang lebten Deutsche in dem schmalen Küstenstreifen an der Memel zusammen mit 
Kuren, Juden und Litauern. Der eisfreie Hafen war für Einheimische wie fremde Herrscher 
ein bedeutender Umschlagplatz. Die Völker vermischten sich und wurden zu Memelländern, 
die sich nach Preußen orientierten, im Gegensatz zu den Litauern im Landesinnern, die ge-
schichtlich mit Polen verbunden waren. Der Memeler Dichter Simon-Dach hat im 17. Jh. die 
Stimmung eingefangen. Es gibt wohl keinen Ostpreußen, der das Lied „Ännchen von Tharau“ 
nicht kennt. Nach dem 1. Weltkrieg wurde das Memelland von Ostpreußen abgetrennt und 
den Franzosen unterstellte. Aber schon bald wurde es von den Truppen der jungen Republik 
Litauen eingenommen. Für die Bevölkerung änderte sich nicht viel. Erst mit dem Erstarken 
des Nationalsozialismus kam es in den 30er Jahren zu Machtkämpfen zwischen den Völkern. 
1939 gelang es Adolf Hitler, Litauen zur Abtretung des Memellandes zu zwingen. Damals 
ahnte niemand, dass er noch im gleichen Jahr seine Interessen im Baltikum aufgeben würde.  

Der Hitler-Stalin Pakt  
Der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt wurde am 23. August 1939 von Reichsaußenmi-
nister Ribbentrop und seinem russischen Amtskollegen Molotow in einer Nacht und Nebelak-
tion unterzeichnet. Der Pakt sollte den Nazis den Weg zur Unterwerfung Polens ebnen. Er 
enthielt ein geheimes Zusatzprotokoll, das Stalin im Gegenzug die Besetzung der baltischen 
Staaten im Juni 1940 ermöglichte. Zu Beginn des Russlandfeldzugs wurde die rote Armee 
von deutschen Truppen noch einmal zurückgeworfen. Im Herbst 1944, als die Ostfront zu-
sammenbrach und die Wehrmacht sich zurückzog, befahlen die Nationalsozialisten, das ge-
samte Memelland zu evakuieren. Viele kamen auf der Flucht um. Die, die blieben, wurden 
mit wenigen Ausnahmen von den sowjetischen Machthabern nach Sibirien verbannt. In ganz 
Litauen leben heute etwa 10.000 Deutschstämmige. Viele haben es bis vor 10 Jahren nicht 
gewagt, Deutsch zu sprechen und sich zu ihrer Herkunft zu bekennen. Die Stadt Memel ist 
heute Klaipéda und liegt an dem Fluss Nemunas, früher Memel. 

von Andrea Reischies 

 
 

     31.03.2004 

Geschichte 

Deutsche Ritter im Baltikum 
Wolter von Plettenberg ist erst 14, als für ihn eine lebenslange Mission beginnt: Anno 1464 
zieht er von der Burg Meyerich bei Soest ins ferne Livland, um dort die Reihen der Kreuzrit-
ter zu verstärken, die seit dem 13. Jahrhundert mit dem Segen des Papstes weit im Osten für 
die Ausbreitung des Christentums kämpfen. In der deutschen Adelswelt galt es als vornehm, 
einen Sohn an die Front der Frommen zu schicken. Allein der Plettenberg-Clan stellte neun 
Ordensmänner. Mit 31 wird Wolter „Schaffer“ – Finanzverwalter im Schloss von Riga. Mit 
39 wird er Landmarschall – oberster Befehlshaber des Deutschen Ordens in Livland, das in 
etwa die Gebiete des heutigen Lettland und Estland umfasste. Litauen entwickelte sich unab-
hängig davon zu einem Großreich, das sich schließlich 1569 mit Polen vereinigt. 

Im Jahr 1501 führt von Plettenberg am Fluss Serica mit 4.000 Reitern und 2.000 Landsknech-
ten einen spektakulären Präventivschlag gegen ein 40.000 Mann starkes russisches Heer. 
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1502 erlangt der Spross eines westfälischen Adelsgeschlechts Feldherrnruhm, als er die Rus-
sen am Smolina-See erneut besiegt. 

 
Walter von Plettenberg, Reichsfürst in Riga, als Skulptur in der lettischen Hauptstadt © Picture-Allian-
ce/AKG 

Zeittafel 

6000-3000 v. Chr. 

2000 v. Chr. 

ab 500 v. Chr. 

1180 

ab 1201 

ab 1236 

1346 

1558-1582 

1569 

1721 

 
1914-1918 

1918 

1940 

1991 

Finno-ugrische Volksstämme besiedeln Lettland und Estland 

Baltische Stämme beginnen, das heutige Litauen zu besiedeln 

Bernsteinhandel mit Südeuropa 

Kaufleute der Hanse gründen Handelsposten 

Vordringen des Deutschen Ordens ins Baltikum 

Kleinreiche bilden Litauen 

Aus Lettland und Estland entsteht der Staatenbund Livland 

Livländischer Krieg 

Vereinigung von Polen und Litauen 

Nach dem Großen Nordischen Krieg fällt ganz Livland ans russische 
Zarenreich 

Im Ersten Weltkrieg besetzt Deutschland das ganze Baltikum 

Estland, Lettland und Litauen erklären ihre Unabhängigkeit 

Zwangsanschluss an die UdSSR 

Moskau anerkennt Unabhängigkeit der baltischen Staaten 

In Tallinn und Riga wurde bis 1885 Deutsch gesprochen 
Livland, das zuvor ständig russischen Angriffen ausgesetzt war, erblüht in der Periode des 
Friedens. Sie währt, bis Zar Iwan der Schreckliche den Livländischen Krieg entfacht. Danach 
beherrscht Russland die Ostsee-Provinzen zwar jahrhundertelang, doch die baltendeutsche 
Oberschicht bleibt im Lande – Kaufleute, Ritter, Geistliche. In den Hansestädten Tallinn (Re-
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val) und Riga wurde bis 1885 Deutsch gesprochen. Johann Gottfried Herder predigte im Dom 
von Riga. 

Erst 1939 müssen die Baltendeutschen gehen – „heim ins Reich“, wie es nach Abschluss des 
Hitler-Stalin-Pakts heißt, in dessen Folge Estland, Lettland und Litauen ihre erst 1918 erklärte 
Unabhängigkeit verlieren und unter Sowjetdiktatur geraten. 

Wieder beginnt für die Balten eine Periode von Unterdrückung, Besetzung und Freiheits-
kampf, in dem sie sich unter anderem mit großen Musikfesten Gehör verschaffen. 1991 folgt 
auf ihre „singende Revolution“ die erneute Unabhängigkeit. 

40 Jahre lang umsichtige Politik 
Unter den Statthaltern der gut 300-jährigen deutschen Kolonialzeit im Baltikum war Wolter 
von Plettenberg eine herausragende Figur. 40 Jahre lang erwies sich der Ordensmeister und 
spätere Reichsfürst als umsichtiger Politiker, regierte 70 Kilometer von Riga entfernt auf ei-
ner Burg in der Kleinstadt Wenden, dem heutigen Cesis. 

Dort war er in seinen letzten 15 Lebensjahren mit der aufkeimenden Reformation konfron-
tiert, die er als Mann des Vatikans eigentlich hätte bekämpfen müssen. Doch er hielt sich aus 
den Glaubenskämpfen heraus und versuchte, die Konflikte friedlich beizulegen. 1535 starb 
Plettenberg 85-jährig in Wenden und wurde in der St. Johanniskirche beigesetzt.  

Tilman Müller 

 
 

     28.04.2004 

Deutschbalten 

„Es gibt keinerlei Probleme“ 
Im Unterschied zu Schlesiern und Sudetendeutschen stellen die Deutschbalten 
keine Forderungen an ihr früheres Heimatland. Dabei haben deutschstämmige 
Bewohner Kultur und Politik des Baltikums jahrhundertelang mitbestimmt. 

 
Abendliche Szene in der Altstadt von Riga: Das angeleuchtete Schwarzhäupterhaus ist ein Symbol 
deutscher Kultur in Lettland. Einst residierte hinter der reich verzierten Fassade die „Bruderschaft der 
Schwarzhäupter“, der reichen Junggesellen – © Peter Hirth/ZB  
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Wenn am 1. Mai Estland und Lettland Mitglieder der Europäischen Union werden, wird dies 
auch ganz besonders von den in der Bundesrepublik lebenden früheren deutschstämmigen 
Bewohnern begrüßt. Die Deutschbalten haben im Unterschied zu Schlesiern und Sudeten-
deutschen keinerlei Ansprüche und Forderungen an ihr früheres Heimatland. „Es gibt keiner-
lei Probleme“, sagt der Vorsitzende der deutschbaltischen Landsmannschaft, Heinz-Adolf 
Treu. 

„Die Deutschbalten wurden 1939 nicht von Esten und Letten rausgeworfen, sondern geordnet 
umgesiedelt. Deshalb haben wir ein gutes Verhältnis“, sagt der Historiker Gerd von 
Pistohlkors, der selbst als Kind auf einem „Kraft-durch-Freude“-Schiff seine Heimat verlas-
sen musste. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt, der das Baltikum an die Sowjetunion auslieferte, 
kamen damals 15.000 Deutschbalten aus Estland und 50.000 aus Lettland ins Reich. „Die 
deutsche Geschichte im Baltikum ist abgeschlossen. Es gibt dort so gut wie keine Deutschbal-
ten mehr“, sagt Pistohlkors ohne Resignation. 

Großgrundbesitzungen wurden 1920 enteignet 
Dabei haben deutschstämmige Bewohner seit Ausgang des 12. Jahrhunderts Kultur, Wirt-
schaft und Politik des Baltikums mitbestimmt. Die lettische Hauptstadt Riga wurde 1201 
durch den Bremer Domherren Albert von Buxhoeveden gegründet. Die Deutschbalten stellten 
später rund fünf Prozent der Gesamtbevölkerung. Ein Großteil der Großgrundbesitzungen war 
in ihrer Hand. Diese wurden 1920 von den damals erstmals unabhängigen Baltenstaaten ent-
eignet. Damit setzte die erste Auswanderungswelle ein. 

Die Interessen dieser adligen Oberschicht werden noch heute von dem Verband der Balti-
schen Ritterschaften vertreten. Diese Organisation hat 2.200 Mitglieder. Aber auch diese 
strebt nicht nach Wiedererlangung alter Besitztümer. „Wir haben keine Ansprüche“, versi-
chert der Vorsitzende Ulf von Samson-Himmelsstjerna. Obwohl im Unterschied zu Polen und 
Tschechien in den EU-Beitrittsverträgen der Baltenstaaten keine Wartefristen für den Land-
erwerb von Ausländern festgelegt sind, haben bisher noch keine Deutschbalten ihre alten Gü-
ter zurückgekauft. „Wenn auch der eine oder andere zurückkommen wird, zu einer Bewegung 
wird das nicht“, sagt Pistohlkors voraus. 

Es geht den Ritterschaften eher um Traditionspflege und die Erhaltung der Zeugnisse ihrer 
Kultur im Baltikum. So beteiligen sie sich an der Restaurierung von Schlössern, Kirchen und 
Friedhöfen. Unterstützt wird beispielsweise die Restaurierung des ehemaligen Schlosses der 
Herzöge von Kurland, Ruhenthal. „30 Prozent der Herrenhäuser in Lettland sind noch in ei-
nem restaurierungsfähigen Zustand“, sagt Samson-Himmelsstjerna. 

Keinerlei Befürchtungen gegenüber den Deutschbalten 
In Deutschland leben heute nur noch rund 10.000 Menschen, die sich als Deutschbalten be-
trachten. Aber die Zeitzeugen wie Treu, die noch selbst im Baltikum gelebt haben, sterben 
langsam aus. Für die jüngere Generation lebt das Baltikum in den Erzählungen der Großeltern 
und Eltern weiter. Mancher spürt seine Wurzeln, wenn er das Baltikum besucht. 

Treu berichtet von der Visite eines jungen Mann auf dem Gut seiner Vorfahren. Spontan habe 
er gefühlt: „Hier gehöre ich hin.“ Bei den Letten und Esten gibt es keinerlei Befürchtungen 
gegenüber den Deutschbalten. „Sie sind heute dabei, deutsche Geschichte auch als Teil der 
gemeinsamen Geschichte anzuerkennen“, sagt Pistohlkors, der Ehrendoktor der Universität 
Tartu/Dorpat ist.  

Jobst Knigge/dpa 
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     07.02.2005 

Opfer, Täter, Vaterland 
In baltischen Museen spiegeln sich die Widersprüche der nati-
onalen Geschichte 
Nach der Unabhängigkeit der baltischen Staaten 1991 wurden in Litauen und Lettland 
auf private Initiative hin eine Reihe neuer Museen eingerichtet, die sich mit der jünge-
ren Geschichte – der Zwischenkriegszeit, der deutschen und der sowjetischen Besat-
zung und den Kämpfen für die nationale Selbständigkeit – beschäftigen. Ein mysti-
scher Nationalismus schwingt als Grundton in diesen Ausstellungen mit, der als politi-
sche Äußerung nicht gerade im Einklang mit der neuen EU-Mitgliedschaft steht. 

Die Denkmäler der Täter sind gestürzt. Kein stählerner Lenin oder Marx mehr auf den Plät-
zen, kein steinerner Rotarmist mehr auf den Podesten. Gründlich haben sich die baltischen 
Republiken in den neunziger Jahren des kulturellen Erbes der Sowjetzeit entledigt und Ham-
mer und Sichel an Ortsschildern und Hausfassaden getilgt. Wer in Litauen die Relikte dieser 
Zeit betrachten will, kann dies allerdings im Süden des Landes in dem Örtchen Grutas tun. 
Dort hat der Pilzkonservenfabrikant und Millionär Vilniumas Malinauskas die kommunisti-
schen Denkmäler gesammelt und sie in einem Skulpturenpark aufgestellt, der von 200.000 
Besuchern im Jahr aufgesucht wird und mittlerweile zu den größten touristischen Attraktio-
nen Litauens zählt. 

Diese «Stalin World» ist eine seltsame Mischung aus Disneyland und Museum. Zwei Holz-
bohlenpfade führen durch den Wald zu den Statuen, aus Lautsprechern dringt blechern russi-
sche Musik, Wachtürme recken sich in den Himmel, es gibt Himbeereis und einen Kinder-
spielplatz. In drei Ausstellungsräumen kann man Wandteppiche und Monumentalgemälde aus 
der Sowjetzeit besichtigen, um die nahe Villa des Pilz-Millionärs trabt träge ein Lama. Doch 
das seltsamste Schauspiel gibt jener historische Prozess, in dem Gut sich in Böse, Opfer sich 
in Täter und Täter sich in Opfer verwandeln. Denn ein großer Teil der Statuen hier im «Täter-
Park» verweist bei genauerem Hinsehen auf Opfer – Menschen, die erschossen oder sonst wie 
ermordet wurden. So wie Vladas Rekasius, der 1920 bei seiner Verhaftung durch den litaui-
schen Geheimdienst starb, so wie die vier Kommunarden, die 1926 unter dem litauischen 
Kriegsrecht erschossen wurden, so wie Marija Melnikaite, die 1943 als Partisanin von den 
Deutschen liquidiert wurde, und so wie Stefanija Greiciute. Die 19-Jährige war 1951 als 
Komsomolzin (das heißt als Mitglied eines Jugendverbands) von antisowjetischen Partisanen 
ermordet worden. 

Nationalismus als Schablone 
Die Kategorisierung, die auch an diese Denkmäler angelegt wird und sie so in den Kreis der 
Täter und des «Bösen» verweist, kennt dabei nur eine Richtschnur: die des Nationalen. Als 
«Antinationalisten» werden auf den immerhin wissenschaftlich genannten Begleittexten zu 
den Statuen die Dargestellten bezeichnet, und diese Rubrik dient als Klammer für so unter-
schiedliche Opfer der Geschichte wie junge Sozialisten im Zarenreich, Kommunisten in der 
ersten litauischen Republik, sowjetische Partisanen während des Zweiten Weltkrieges und ei-
ne Komsomolzin in den fünfziger Jahren. Das logische positive Pendant zu den «Antinationa-
listen» vereinigt dann sehr unterschiedliche historische Formationen: das Litauen der Revolu-
tionszeit, das autoritäre präfaschistische Litauen der dreißiger Jahre, die deutsche Hitler-
Armee und die litauischen Partisanen der Nachkriegszeit. Hier in der seltsamen Welt von 
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Grutas entledigt man sich der Frage nach Recht und Unrecht, Recht und Gerechtigkeit durch 
die Schablone des Nationalismus: Gut und gerecht ist, was der Nation dient. 

Kaunas, die zweitgrößte Stadt Litauens, hat viele Museen: ein Militärmuseum, in dem die 
Überreste des Flugzeugs der beiden litauischen Atlantikflieger Steponas Darius und Stasys 
Girenas zu sehen sind, ein Kunstmuseum und gar ein Teufelsmuseum. Im Keller des Militär-
museums wurde für die Gefallenen der Unabhängigkeitskämpfe 1918 bis 1923 eine Ruhmes-
halle eingerichtet, draußen flackert vor dem Denkmal der Unabhängigkeit die ewige Flamme. 
In der Vytauto-Strasse 46 wiederum wurde ein Museum für «Exilanten und politische Flücht-
linge» ins Leben gerufen. Es widmet sich der unterdrückten Geschichte der Deportationen 
und der litauischen Partisanen gegen die Sowjetmacht. Aus Holz und Nägeln gefertigte 
Kämme, selbstgeschriebene medizinische Bücher und ein Schachspiel aus Brot zeugen von 
den armseligen Lebensbedingungen der mehr als 36.000 Menschen, die 1941 und später nach 
Sibirien und anderswo verschleppt wurden. Die alte Dame, die durch das Museum führt, er-
zählt aus eigenem Erleben. Der zweite Teil des Museums widmet sich den «Waldbrüdern», li-
tauischen Partisanen, die bis in die fünfziger Jahre gegen die Sowjetmacht kämpften. Maschi-
nenpistolen, Fotografien, Reste von Uniformen und handschriftliche Protokolle erzählen von 
diesem Kapitel litauischer Geschichte. Rund 100.000 Partisanen sollen es gewesen sein, 3.000 
von ihnen starben. 

Neben dieser Gedenkstätte der Opfer ist in Kaunas eine weitere Gedenkstätte zu besichtigen: 
Das sogenannte «Neunte Fort», sieben Kilometer nördlich des Stadtzentrums gelegen. Die un-
ter dem Zarenreich errichtete Festung diente bis 1940 als litauisches Gefängnis, danach be-
nutzte es der sowjetische Geheimdienst. Unter dem Decknamen «Fabrik Nr. 1005-B» wurde 
hier 1941 von den Nazis ein Konzentrationslager eingerichtet, in dem zuerst Zehntausende 

Juden und später russische Kriegsgefangene ermordet wurden. Auf dem Ort der Massen-
gräber wurde eine riesige Skulpturengruppe errichtet, und ein Gedenkstein erinnert an die 
1.000 Juden, die aus München hierher transportiert wurden. 

Historische Gemengelage 
Sieht man den Skulpturenpark von Grutas, das Kaunaer Museum der Deportierten und Parti-
sanen und das Neunte Fort nicht als isolierte Erscheinungen, sondern in der Gesamtschau 
(sprich jenseits des nationalen Tunnelblicks), wird eine historische Gemengelage erkennbar, 
in der die eindeutige Zuordnung als Opfer oder Täter verschwimmt. Die Juden Litauens etwa 

waren nicht nur Opfer der deutschen Vernichtungsmaschine, sondern auch der Pogrome 
der Litauer. 1940, als nach dem Hitler-Stalin-Pakt mit seinem Geheimabkommen das Balti-
kum der sowjetischen Einflusssphäre zugeschlagen wurde und die Sowjetarmee einmarschier-
te, begrüßten viele jüdische Bürger die Rotarmisten als das kleinere Übel. Denn das größere 
Übel wäre die Besatzung Litauens durch die Nazi-Truppen gewesen, mit allen Folgen für die 
jüdische Bevölkerung. 1941, nach dem Einmarsch der Deutschen, kam es zu Gewaltaus-

brüchen und Massakern gegen die Unterstützer der Sowjetmacht, darunter eben viele Ju-

den. 

«Auch wenn es verschiedene ethnische Opfergruppen gab und das übergeordnete Kriterium 
eine kommunistische Gesinnung war, hatten litauische Kommunisten noch am ehesten Chan-
cen, der Gewaltorgie lebend zu entkommen. Im Gegensatz dazu lässt sich klar nachweisen, 
dass das Feindbild des ‹jüdischen Bolschewisten› omnipräsent war», so der deutsche Balti-
kum-Historiker Joachim Tauber. Die kurze Zeit sich später etablierende Provisorische Regie-
rung diente schließlich den deutschen Besatzern die bedingungslose Unterstützung ihrer 

Rassen- und Vernichtungspolitik an. Verwaltung und Polizeibehörden beteiligten sich an 

den Massenmorden mit der Begründung, sich dadurch einen autonomen Status zu «ver-

dienen». 

Dem heutigen Litauen fällt es schwer, diese unterschiedlichen Opfer-Täter-Rollen anzuerken-
nen und in Zusammenhang zu bringen, sie sind nur fragmentarisch an gesonderten Erinne-
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rungsorten zu besichtigen. «Die Dichotomie, Opfer der sowjetischen Besatzung und zugleich 
Täter unter der nationalsozialistischen Herrschaft gewesen zu sein, stellt die eigentliche men-
tale Barriere dar, die es zu überwinden gibt», bringt Tauber die Problematik auf den Punkt. 

Zur Räson gezwungen 

Das heutige Litauen und auch Lettland pflegen zudem einen Mythos rund um das Nationa-

le. Dazu gehört die Verklärung des Aufstandes gegen die Sowjetmacht 1941 durch litaui-
sche Partisanen, ein Aufstand, der auch Züge von Plünderung trug. Und die Mythologisie-
rung bezieht sich auch auf die Ereignisse 1991. So erinnert ein kleines Museum in der Alt-
stadt von Riga an die Barrikaden, mit denen damals die lettische Unabhängigkeit eingeleitet 
wurde. Das lettische Volk besetzte nach einer Großdemonstration von 700.000 Menschen die 
wichtigsten Plätze der Hauptstadt. Das Museum zeigt ein Modell des Rigaer Domplatzes mit 
den Barrikaden aus Lastwagen und Eisenträgern, Fotografien, Kommunikationstechnik und 
Dokumente. In den Bildunterschriften werden diese Tage im Januar als eine geschlossene 
Demonstration des Volkswillens geschildert, aber auch sentimental überhöht, etwa wenn 
Frauen am Lagerfeuer den Männern auf den Barrikaden warme Socken stricken. 

Dies alles sind Tendenzen eines ethnischen Nationalismus, der durch die Sowjetzeit tiefgefro-
ren war und nun beim Auftauen die Versatzstücke vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts 
mit sich bringt. Menschen, die sich dieser nationalistischen Perspektive kritisch nähern, indem 
sie von außen einen Blick auf diese kulturellen und politischen Tendenzen werfen, finden dies 
bedenklich. So der an der University of Yale lehrende litauische Schriftsteller Tomas 
Venclova. In Litauen hätten sich viele Elemente eines eingeschränkten und unzeitgemässen 
Bewusstseins erhalten, sagt Venclova. Er warnt vor einer neuen politischen und kulturellen 
Mythologie, vor einer nationalen Mystik, die das ideologische Vakuum im Lande fülle, kon-
statiert aber auch, dass Litauen bisher mit diesen Gefahren fertig geworden sei. – In Lettland 

wird die Diskussion um das Nationale zugespitzt durch den Konflikt um die Staatszugehö-
rigkeit der russischsprachigen Bevölkerung im Lande. Sie stellt mehr als ein Drittel der 
rund 2,3 Millionen Einwohner und ist in den großen Städten in der Mehrheit. Nationalisten 
wie der Publizist Visvaldis Lacis fordern eine Staatszugehörigkeit nur für Letten und sprechen 
somit den in Lettland lebenden Russen eine Staatsbürgerschaft zweiter Wahl zu, diskutiert 
wird auch eine Rückführung der Russen nach Russland. Die «Feigheit der Politiker» vor die-
sem Problem sprenge alle Grenzen, so Lacis, denn sie nähmen zu viel Rücksicht darauf, was 
die Europäische Union dazu sagen würde. 

Die Mitgliedschaft in eben dieser Europäischen Union stellt die Nationalisten und den mysti-
schen Nationalismus vor eine Probe, denn natürlich werden mit dieser Mitgliedschaft nationa-
le Rechte an Brüssel abgegeben. Die kleinen, knapp seit einem Jahrzehnt wieder unabhängi-
gen baltischen Staaten haben sich in die Obhut eines sehr großen Bruders begeben, der 
schützt, aber auch Regeln setzt und das Nationale relativiert. Damit ist aber auch die Mög-
lichkeit gegeben, dass ein unzeitgemäßer mystischer Nationalismus in einem Europa der Re-
gionen aufgeht. 

Dr. Rudolf Stumberger ist als freiberuflicher Dozent für Soziologie an der Ludwig-
Maximilians-Universität tätig und arbeitet als freier Journalist für das Münchner Pressebüro 
mit einem Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen und politischen Transformation der Länder 
des ehemaligen Ostblocks. 
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    Nr. 16 – 20.04.2005 

Gedenken und vergessen 
Die Präsidenten Estlands, Litauens und der Ukraine haben ihre Teilnah-
me an den Gedenkfeiern am 9. Mai in Moskau abgesagt. In osteuropäi-
schen Staaten gelten die Sowjets weniger als Befreier denn als Besatzer. 

von alexander korb und stefan link 

In Moskau werden sich am 9. Mai fast alle Staats- und Regierungschefs treffen, deren Länder 
am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren, um dessen Ende vor 60 Jahren und den Sieg über den 
Nationalsozialismus zu feiern. Doch in den drei baltischen Staaten sowie in Polen und der 
Ukraine gab es nach der Einladung Streit über eine mögliche Teilnahme an der Feier. Am 9. 
Mai, so hieß es immer öfter, gebe es nichts zu feiern für die Bürger Ostmitteleuropas, da die 
nationalsozialistische Besatzung nur durch eine sowjetische abgelöst worden sei. Die Sowjeti-
sierung und der Kampf für die nationale Unabhängigkeit sind in vielen postkommunistischen 
Ländern Osteuropas das zentrale geschichtspolitische Thema. Deutsche Besatzung, Kollabo-
ration und Judenmord gelten als zweitrangig. Die Präsidenten Estlands, Litauens und der Uk-
raine sagten die Teilnahme an den Gedenkfeiern ab. 

Der Zweite Weltkrieg begann für das Baltikum mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht 
am 22. Juni 1941. Doch als der eigentliche Kriegsbeginn gilt vielen Balten der August 1939, 
als die Sowjetunion und das Deutsche Reich in einem Pakt ihre Interessensphären absteckten 
und die baltischen Staaten daraufhin von der Roten Armee besetzt wurden. Seine Ablehnung 
der Feiern in Moskau begründete der ehemalige Präsident des unabhängigen Litauens, Vytau-
tas Landsbergis, damit, dass der Gastgeber selbst Verursacher dieses Krieges sei, dessen Ende 
nun gefeiert werde. Zwar habe die UdSSR den Krieg im Verein mit Hitler ausgelöst, aber ihre 
Verantwortung sei unbestreitbar.  

Die Besetzung der drei Republiken und ihre Eingliederung in die Sowjetunion bedeutete eine 
Zäsur, die die nationale Unabhängigkeit und viele Bürger ihre Freiheit oder das Leben koste-
te. Teile der Wirtschaft wurden verstaatlicht, sämtliche politische und zahlreiche religiöse und 
kulturelle Vereinigungen wurden aufgelöst. Acht Tage vor dem deutschen Einmarsch wurden 
im gesamten Baltikum Tausende Menschen verhaftet. Die Verhaftungswelle war ein Schlag 
gegen die wirtschaftlich und kulturell tonangebenden Schichten. Die Mehrzahl der Gefange-
nen wurde in das Innere der Sowjetunion deportiert. So wurden viele Juden unter den Verhaf-
teten ungewollt vor dem Zugriff der Deutschen gerettet. 

Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion bildeten sich vielerorts baltische Milizen 

und griffen die abziehende Rote Armee an. Die deutschen Truppen wurden bei ihrem Ein-
treffen freudig als »Befreier« begrüßt. Doch die Wiederherstellung politisch selbständiger 
baltischer Republiken entsprach nicht den deutschen Plänen. Zwar bestanden die Verwaltung 
und die Polizei aus einheimischen Kräften, die Bildung unabhängiger baltischer Verbände 
wurde jedoch nicht zugelassen. Stattdessen schuf die Waffen-SS innerhalb ihrer Verbände 

lettische und estnische Einheiten aus zahlreichen Freiwilligen und aus unfreiwillig Einge-
zogenen. Viele junge Männer flohen vor den Musterungen in die Wälder und bildeten dort ei-
nen dritten Machtfaktor zwischen deutschen Besatzern und sowjetischen Partisanen. Auch 

auf sowjetischer Seite kämpften mehrere zehntausend junge Esten, Letten und Litauer, die 
1941 in die Rote Armee eingezogen worden waren. Meelis Maripuu, der Leiter des Zentrums 
für zeitgeschichtliche Forschung in Tallinn, unterstreicht, dass diese, bevor sie mit den Waf-
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fen in der Hand gegen die Deutschen kämpfen durften, ein Jahr in Lagern des Gulag-Systems 
verbringen mussten, wo ein Drittel der Rekruten starb.  

Einheimische Kräfte hatten einen wesentlichen Anteil an der Ermordung der baltischen 

Juden. Vor allem die frühe Phase des Judenmordes in den baltischen Staaten war durch 

eine große Beteiligung litauischer, lettischer und estnischer Kollaborateure gekennzeich-

net. Diese Phase begann in vielen Orten noch vor dem Einmarsch der Wehrmacht mit dem 
Mord an den jüdischen Nachbarn. Der Mythos von einer aktiven Partizipation von Juden an 
der sowjetischen Herrschaft im Baltikum war eine zentrale Begründung für die Morde. Insge-
samt wurden mehr als 230.000 Jüdinnen und Juden im von Deutschland besetzten Baltikum 
ermordet. 

Als die Rote Armee den größten Teil des Baltikums im Sommer und Herbst 1944 eroberte, 
flohen mit den deutschen Armeen Tausende estnischer, lettischer und litauischer Kollabora-

teure. Ein großer Teil der Häftlinge aus den Lagern der SS wurde nach Westen verschleppt. 
Tausende wurden vor dem Anrücken der Roten Armee erschossen. Als die sowjetischen Sol-

daten am 19. September 1944 das Lager Klooga in Estland befreiten, fanden sie brennende 

Scheiterhaufen mit halbverkohlten Leichen vor. Die SS hatte bei ihrem Abzug aus Klooga 

2.400 Menschen ermordet. 

Der Einmarsch der Roten Armee markierte den Beginn einer vollständigen Sowjetisierung 
des Baltikums und erneuter Deportationen. Nur einem Teil der Deportierten wurde Kollabora-
tion mit den Deutschen vorgeworfen. Ein großer Teil der Bevölkerung nahm das Eintreffen 
der sowjetischen Truppen mit Schrecken auf. Vor allem in Litauen kam es zu bewaffnetem 
Widerstand gegen die sowjetischen Besatzer. Wer fühlte sich also befreit? Faina Kukliansky, 
Juristin der jüdischen Gemeinde in der litauischen Hauptstadt Vilnius, sagt, jüdischen Überle-
benden sei es egal gewesen, wer sie befreite. Sie hätten ein noch so miserables Leben unter 
der sowjetischen Besatzung dem Tod unter den Deutschen vorgezogen. Doch weist sie darauf 
hin, dass die Mehrzahl der jüdischen Überlebenden meist unmittelbar nach der Befreiung in 
sowjetischen Gefängnissen verschwunden sei. Viele der nicht Verhafteten flohen über Polen 
in den Westen. Von denen, die von den Westalliierten befreit wurden, kehrte niemand in das 
Baltikum zurück. 

Die sowjetische Politik führte zur Bildung zahlreicher Partisanengruppen, die begannen, sow-
jetische Einrichtungen anzugreifen. Diese »Waldbrüder« genannten Gruppen konnten sich auf 
die Unterstützung der Bevölkerung verlassen. Der Bürgerkrieg kostete Tausende Menschen 
auf beiden Seiten das Leben. Erst zu Beginn der fünfziger Jahre gelang es den sowjetischen 
Behörden, durch Unterwanderung, Repression und durch das Versprechen einer Landreform 
den Widerstand der Partisanen zu brechen. Als Reaktion auf den anhaltenden Widerstand 
wurden gleichsam als ein eingeübtes Druckmittel im März 1949 erneut Teile der baltischen 
Bevölkerung ins Innere der Sowjetunion verschleppt. Die Deportationswelle betraf etwa drei 
Prozent der gesamten Bevölkerung. Viele der Deportierten fanden in den sibirischen Verban-
nungsorten den Tod. 

Nach Stalins Tod kam es auch in den baltischen Ländern zu einem spürbaren politischen Um-
schwung. Für einige der Deportierten bedeutete dies Rehabilitierung und die Möglichkeit zur 
Rückkehr in die baltischen Länder. In vielen Bereichen gelangten baltische Politiker in staat-
liche Stellen und ersetzten russische Kommunisten, die nach dem Krieg die wichtigsten Posi-
tionen eingenommen hatten. Forderungen nach verstärktem Gebrauch der Landessprachen 
und nach einer Begrenzung der russischen Zuwanderung wurden erhoben. Das Jahr 1959 be-
deutete vor allem in Lettland eine Zäsur und erneute Repressionen. 

1990 erhielten die baltischen Republiken die Unabhängigkeit und leiteten den endgültigen 
Zerfall der Sowjetunion ein. Die lettische Präsidentin Vaira Vike-Freiberga datiert deshalb 
das Kriegsende auf den 4. Mai 1990, den Tag, an dem das lettische Parlament die Unabhän-
gigkeitserklärung ratifizierte. Ihrer Definition zufolge herrschte in den friedlichen sechziger, 
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siebziger und achtziger Jahren, in denen sich auch viele Balten als Sowjetbürger verstanden, 
ein permanenter Kriegszustand. 

Die Einladung zu den Gedenkfeiern nach Moskau brachte die baltischen Staatschefs in eine 
unangenehme Lage. Innenpolitisch wuchs der Druck, zu Hause zu bleiben. Außenpolitisch 
bestand die Gefahr, sich zu blamieren und bei der internationalen Feier des Sieges über den 
Nationalsozialismus abseits zu stehen. Die drei Staatschefs zierten sich. Sie machten ihr Er-
scheinen in Moskau von einer Entschuldigung Wladimir Putins für die stalinistischen Verbre-
chen an den Balten abhängig. 

Da es zu keiner Einigung kam, sagte Lettlands Präsidentin schließlich ihre Teilnahme zu. Li-
tauens und Estlands Präsidenten schickten eine Absage an Putin. »Wir sind keine siamesi-
schen Drillinge«, sagte Vike-Freiberga. Der Dissens unter den baltischen Staaten diente den 
Interessen der drei Länder womöglich besser als eine gemeinsame Absage der Feier, denn er 
sicherte ihnen die Medienhoheit. Vike-Freiberga, die in Moskau an die »brutale Okkupation 
durch eine andere totalitäre Macht, die Sowjetunion«, zu erinnern versprach und an die Völ-
kerrechtswidrigkeit der Besetzung der baltischen Länder erinnern wollte, kann mit großem In-
teresse an ihrem Auftritt rechnen. 

Ginge es den baltischen Politikern ausschließlich darum, an die leidvollen Erfahrungen mit 
den sowjetischen Befreiern in ihren Ländern zu erinnern und von der russischen Regierung 
Worte der Entschuldigung zu erhalten, wäre das ein Anliegen, das Unterstützung verdiente. 

Doch alle drei Staatsoberhäupter machten deutlich, dass es am 9. Mai nichts zu feiern gebe. 
Dass Bewohner des Baltikums verschiedener Nationalitäten den sowjetischen Truppen ihr 
Leben verdankten und dass diese das deutsche Morden auf baltischem Boden stoppten, ließen 
sie unerwähnt. Als einzige gedachte Lettlands Präsidentin in ihrer Erklärung der ermordeten 
Jüdinnen und Juden und nannte im gleichen Atemzug die »als Kanonenfutter missbrauchten« 
lettischen Männer in der Waffen-SS. An anderer Stelle kommentierte sie verächtlich das Ge-
denken in Russland an den Zweiten Weltkrieg: »Am 9. Mai werden die Russen sich an ihren 
geliebten Dörrfisch machen, Wodka trinken, ihre Tschastuschki (russische Spottlieder, d. 
Red.) grölen und sich erinnern, wie heldenhaft sie das Baltikum eroberten.« Als sei die Erobe-
rung Rigas und nicht Berlins das oberste sowjetische Kriegsziel gewesen. 

Bei vielen Gelegenheiten betrieben die baltischen Eliten in den vergangenen Jahren eine sys-
tematische Gleichsetzung von Nationalsozialismus und sowjetischem System. So nannte die 
lettische Außenministerin, Sandra Kalniete, in ihrer Eröffnungsrede zur Leipziger Buchmesse 
2004 den Nazismus und den Kommunismus gleichermaßen kriminell. Baltische Europa-
Abgeordnete schlugen dem Justizkommissar vor, das Verbot nationalsozialistischer Symbole 
auf kommunistische auszuweiten. Estlands Präsident Arnold Rüütel schrieb zur Begründung 
der Absage seiner Teilnahme an der Jubiläumsfeier, man müsse alles tun, damit sich Holo-
caust und »Holodomor« – der sowjetische »Hungermord« an der ukrainischen Landbevölke-
rung in den dreißiger Jahren – nie wiederholten, und setzte so in seiner bildhaften Sprache sta-
linistische Verbrechen mit dem deutschen Massenmord an den Juden gleich. Das Bild der 
beiden totalitären Riesen Hitler und Stalin, zwischen denen die baltischen Staaten zermahlen 
werden, ist attraktiv, da es die Frage nach der baltischen Partizipation unter den jeweiligen 
Herren als zweitrangig erscheinen lässt. 

Doch gilt weithin die sowjetische Herrschaft als die eigentlich brutalere. Durch die Zuwande-
rung und Ansiedlung slawischer Sowjetbürger nach dem Krieg sahen viele die baltischen Re-
publiken in ihrem nationalen Bestand bedroht. Doch die ethnonationalistische Wahrnehmung 
des Leids der baltischen Bevölkerungsmehrheit schließt die jüdischen und nichtbaltischen Op-
fer aus der nationalen Erinnerung aus. Den baltischen Milizen und Verbänden der Waffen-SS 
hingegen kommt die Rolle von Freiheitskämpfern gegen die Sowjets und für die staatliche 
Unabhängigkeit zu. In allen drei Republiken gab es Fälle, bei denen hohe staatliche Repräsen-
tanten an Ehrungen für Mitglieder der Waffen-SS oder anderer kollaborierender Verbände 
teilnahmen. Proteste blieben meist nur den Repräsentanten jüdischer Verbände vorbehalten. 
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Doch als in der Hafenstadt Pärnu Veteranenverbände die estnischen Mitglieder der Waffen-
SS mit einem Denkmal ehrten, das einen estnischen Soldaten in SS-Uniform mit Sturmge-
wehr zeigt, schritt die Regierung ein und ließ das Denkmal abbauen. Dessen Inschrift lautete: 
»Für alle estnischen Soldaten, die im Zweiten Freiheitskrieg für ihr Vaterland und ein freies 
Europa zwischen 1940 und 1945 gefallen sind.« 

Auch in Polen war die Einladung nach Moskau politisch umstritten. Politiker mehrerer Oppo-
sitionsparteien forderten, Staatspräsident Alexander Kwasniewski und Premierminister Marek 
Belka sollten ihre Teilnahme an den Moskauer Feierlichkeiten absagen. Zugleich unternah-
men konservative polnische Abgeordnete des Europa-Parlaments eine geschichtspolitische 
Initiative und forderten, die Europäische Union müsse sich eine neue »Sichtweise auf die Ge-
schichte« zu eigen machen. Das Ende des Zweiten Weltkrieges sei »der Anfang einer neuen 
Versklavung in Mittel- und Osteuropa«. Auch dass der ehemalige polnische Machthaber Ge-
neral Wojciech Jaruzelski, der 1981 das Kriegsrecht in Polen ausgerufen hatte, nach Moskau 
geladen wurde, ist für viele Polen ein Affront. Doch Kwasniewski verteidigte dessen Teil-
nahme offensiv. »Wir feiern in Moskau den Sieg über den Faschismus. Und man muss aner-
kennen, dass die Russen einen großen Anteil an diesem Sieg haben, dass sie Millionen Opfer 
gebracht haben. Sie haben ein Recht darauf, dass die Welt dieser Opfer im positiven Sinne 
gedenkt.« 

Die Absage, die am meisten überraschte, kam aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Denn 
zunächst war Viktor Juschtschenko nach seiner Wahl zum Präsidenten um eine Verbesserung 
des Verhältnisses zu Russland bemüht und unternahm seine erste Auslandsreise im Januar 
nach Moskau. Der 9. Mai ist in der Ukraine ein Feiertag, der vielen Menschen am Herzen 
liegt und mit ähnlichem Aufwand wie in Russland zelebriert wird. 

Juschtschenko kritisierte denn auch nicht die geschichtspolitische Bedeutung des 9. Mai, son-
dern erklärte, er wolle in Kiew bleiben, um an diesem Tag mit den ukrainischen Veteranen 
den 60. Jahrestag des Sieges über den Nationalsozialismus zu feiern. Der Affront gegenüber 
Russland ist dennoch offensichtlich und wird dort als der mögliche Versuch einer härteren 
Gangart gegenüber dem eigenen Land angesehen. 

Die Erkenntnis, dass es innerhalb der Europäischen Union keine einheitlichen Erinnerungen 
an den Zweiten Weltkrieg gibt und das europäische Geschichtsverständnis an zentralen Punk-
ten auseinanderklafft, wurde in den deutschen Medien aufmerksam registriert. Doch die Kon-
flikte in den mittelosteuropäischen Ländern resultieren vor allem aus der Aufgeregtheit neu-
europäischer EU-Parlamentarier und antikommunistischer Politiker. Ein Blick nach Tallinn, 
Riga und Vilnius ergibt ein ruhigeres Bild. Die Frage um die Fahrt nach Moskau wurde im 
Alltag der Bevölkerung wenig diskutiert. Die estnische Mehrheit und die russische Minderheit 
würden durch die Frage nach der Reise nach Moskau nicht entzweit, sagt der Historiker 
Maripuu. Und so kommt es auch dieses Jahr zu den traditionellen Befreiungsfeierlichkeiten in 
Narva, Estlands größter russischsprachiger Stadt. Angriffe auf die Gedenkfeier seien nicht zu 
erwarten, sagt Maripuu. 

 
 

    Nr. 16 – 20.04.2005 

Schön versöhnt 
Der Revisionismus in den osteuropäischen Staaten kann sich der deut-
schen Unterstützung sicher sein. Jetzt greift die UNO ein. 

von jörg kronauer 
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Leonid Skotnikow ist zufrieden. »Wir begrüßen die Tatsache, dass die EU nach langen Ver-
handlungen zu der Entscheidung gekommen ist, unser Projekt zu unterstützen«, erklärte der 
UNO-Botschafter Russlands kürzlich in Genf. Bei der noch andauernden 61. Tagung der 
UNO-Menschenrechtskommission hat die Versammlung am 14. April mit großer Mehrheit 
einen Antrag von Russland, Belarus und Kuba angenommen, Neonazismus und Rassismus zu 
verurteilen. Über den Hintergrund berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti: 
Russische Diplomaten haben Estland und Lettland aufgefordert, »die Heroisierung der Legio-
näre der Waffen-SS zu beenden«. 

Aufmärsche alter SS-Veteranen und Ehrungen für NS-Kollaborateure sorgen in den balti-
schen Staaten regelmäßig für heftige Auseinandersetzungen mit Russland. Der Revisionismus 
dort reicht jedoch weiter, er betrifft die gesamte europäische Nachkriegsordnung, wie der 
Streit um die Moskauer Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Siegs über Nazideutschland er-
neut deutlich gemacht hat. Die Frage, ob man daran teilnehmen solle, spaltete die Gesellschaft 
im Baltikum, und nicht nur dort. Im Gegensatz zu den Präsidenten Estlands und Litauens ent-
schied sich Vaira Vike-Freiberga, die Staatspräsidentin Lettlands, für die Teilnahme. Wie die 
Konrad-Adenauer-Stiftung mitteilte, hatte Vike-Freiberga bereits im Februar über die Ange-
legenheit »Gespräche mit einflussreichen europäischen Politikern« aufgenommen.  

Mitte Februar eskalierte die Debatte auch in Polen. Staatspräsident Aleksander Kwasniewski 
erklärte sich bereit, ebenfalls nach Moskau zu reisen. Konservative Kreise protestierten laut-
hals, die Abendnachrichten füllten sich mit dem Schlagwort »Jalta«. Die alliierte Konferenz 
auf der Krim vom Februar 1945 hat für Polen besondere Bedeutung. Auf ihr wurde nicht nur 
Polen der sowjetischen Einflusszone zugeschlagen, es wurde auch – wie schon nach dem Ers-
ten Weltkrieg – die nach dem ehemaligen britischen Außenminister benannte »Curzon-Linie« 
zur polnischen Ostgrenze erklärt. Deshalb umfasst der bis heute gültige Grenzverlauf größere 
ukrainische und belarussische Gebiete nicht mehr, die Polen ab 1919 den Bolschewiki mit mi-
litärischer Gewalt genommen hatte. Die Krim-Konferenz sei »kein Anfang einer neuen Frie-
densordnung in Europa, sondern auch der Anfang einer neuen Versklavung in Mittel- und 
Osteuropa«, erklärte ein konservativer polnischer Europa-Parlamentarier im Februar.  

Mit seiner Sicht auf Jalta befindet er sich in der Nähe deutscher Politiker. Die »Konferenz-
teilnehmer von Teheran, Jalta und Potsdam« müssten »Verantwortung« für ihr Handeln über-
nehmen, beschwerte sich im September 2003 der damalige Bundespräsident Johannes Rau: 
»Hitlers verbrecherische Politik entlastet niemanden, der furchtbares Unrecht mit furchtbarem 
Unrecht beantwortet hat.« Gegen die im Potsdamer Abkommen beschlossene Umsiedlung der 
Deutschen polemisierte im November 2004 der SPD-Außenpolitiker Markus Meckel. »Zwar 
wurden Vertreibungen und Zwangsumsiedlungen von Diktatoren wie Hitler und Stalin ange-
ordnet«, sagte Meckel vor einem Ausschuss des Europarats. »Aber auch Demokraten wie 
Churchill und Roosevelt akzeptierten, dass durch ethnische Homogenisierung politische Sta-
bilität geschaffen werden sollte.« 

Markus Meckel ist Vorsitzender des »Unterausschusses für Mittel- und Osteuropa« der Par-
lamentarischen Versammlung der Nato und Vorsitzender der deutsch-polnischen 
Parlamentariergruppe im Bundestag. Außerdem ist er seit kurzem Träger einer der höchsten 
Auszeichnungen des lettischen Staates, des »Drei-Sterne-Ordens«, mit dem besondere Ver-
dienste um die lettische Unabhängigkeit geehrt werden. Und Meckel trieb die Debatte weiter 
voran. Am Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus könne »nicht davon abgesehen 
werden, dass die Völker der Sowjetunion und die Hälfte Europas auch nach dem Sieg über 
den Nationalsozialismus unter der kommunistischen Diktatur Unterdrückung und Unfreiheit 
erleiden mussten«, schrieb er gemeinsam mit Matthias Wissmann (CDU) in einem in der Welt 
publizierten Text. Dass Putin das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs nunmehr als 
»Ereignis der europäischen Versöhnung« bezeichne, sei eine »begrüßenswerte Neuorientie-
rung«. Das ermutigte die Anti-Jalta-Front. Der Artikel erschien gleichzeitig in renommierten 
Tageszeitungen Estlands, Lettlands, Litauens, Polens, Österreichs und Frankreichs. Die Welt 
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gab mit der Überschrift die Stoßrichtung der Revisionsbestrebungen wieder: »Brüssel vor 
Moskau«. 

Drei Tage nach dem Erscheinen des Artikels nahmen die Staatspräsidenten Estlands und Li-
tauens sich die Äußerungen der Deutschen zu Herzen und sagten ihre Teilnahme an den Mos-
kauer Befreiungsfeierlichkeiten offiziell ab. 

Während die europäische Nachkriegsordnung immer mehr in Frage gestellt wird, werden in 
den Revisionsstaaten alte Kollaborateure Deutschlands geehrt. Mitte März berichteten russi-
sche Nachrichtenagenturen empört über einen Gedenkmarsch in Lettland: Dort feierten alte 
NS-Kollaborateure den Gründungstag der lettischen Waffen-SS. Rund 100.000 Letten hatten 
gemeinsam mit den deutschen Truppen gegen die Sowjetunion gekämpft, zahlreiche von ih-
nen in der Waffen-SS. Von deren Mitgliedern sind viele auf einem Friedhof in Lestene begra-
ben, der in Kooperation mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eingerichtet wur-
de. Und Tausende ausländischer Veteranen der Waffen-SS beziehen großzügige Pensionen 
nach dem Bundesversorgungsgesetz. 

Denkmäler für Soldaten der Waffen-SS gibt es inzwischen auch in Estland. Der ehemalige li-
tauische Staatspräsident Vytautas Landsbergis wollte vor einigen Jahren der Partnerschaft mit 
Nazideutschland sogar staatliche Weihen verleihen: Er forderte, der Unabhängigkeitserklä-
rung Litauens vom 23. Juni 1941 denselben Rang zu verleihen wie den entsprechenden Erklä-
rungen von 1918 und 1990. 1941 hatten litauische NS-Kollaborateure die einrückende Wehr-
macht begeistert begrüßt und ihren eigenen Staat ausgerufen. Die Deutschen und ihre balti-
schen Helfer ermordeten danach rund 90 Prozent der jüdischen Bevölkerung. 

Ihre »tiefe Besorgnis über die Verherrlichung der nationalsozialistischen Bewegung« hat 
nunmehr die UNO-Menschenrechtskommission auf Antrag von Russland, Belarus und Kuba 
ausgedrückt. Der Resolutionstext hebt »die Errichtung von Denkmälern und Gedenkstätten« 
sowie »öffentliche Demonstrationen« ausdrücklich hervor. Auch wenn die schlimmsten revi-
sionistischen Auswüchse nun von der Uno kritisiert werden, setzen Deutschland und seine 
osteuropäischen Partnerländer den Kampf gegen die europäische Nachkriegsordnung fort. 

 
 

     23.07.2005 

Baltische Feindbilder 
Die vermeintliche Okkupation: Vor 65 Jahren wurde in den Ostseere-
publiken Estland, Lettland und Litauen die Sowjetmacht (wieder)er-
richtet 
Im Sommer 1940 erhielt die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Zuwachs. Anfang 
August wurden die drei baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen nach entspre-
chenden Anträgen als 14., 15. und 16. Sowjetrepublik in den fünf Jahre nach der Oktoberre-
volution von 1917 gegründeten Staatenbund aufgenommen. In den seit 1918/1920 unabhän-
gigen, bürgerlich bis autoritär regierten Ländern waren im Juni/Juli die Herrschenden ent-
machtet und Sowjetrepubliken proklamiert worden. 

Merkwürdiger Unterschied 
Nahezu 15 Jahre nach dem Zerfall der UdSSR an Sowjetrepubliken zu erinnern, scheint auf 
den ersten Blick abwegig zu sein. Doch gerade die drei baltischen Ostseerepubliken, vor gut 
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einem Jahr mit ziemlichem Brimborium in die westlichen Bündnissysteme NATO und EU 
aufgenommen, beweisen das Gegenteil; dort spielt das Geschehen vor 65 Jahren bis in die 
Gegenwart hinein eine enorme und im negativen Sinne staatstragende Rolle. Das Selbstver-
ständnis der nun in Riga, Vilnius und Tallinn herrschenden Eliten kennt nämlich nur einen 
Unterschied zwischen Sowjetmacht und faschistischer Okkupation: Letztere währte nur drei 
Jahre ... Eine solche Lesart der Geschichte fordert Widerspruch geradezu heraus. 

Die allenthalben betriebene Verteufelung sozialistischer Vergangenheiten treibt im Falle des 
Baltikums höchst merkwürdige Blüten, wenn es um dessen Sowjetzeit, namentlich auch um 
die Vorgänge von 1940 geht. Demzufolge wurde Estland etwa »von der Roten Armee besetzt 
und in die UdSSR eingegliedert. Danach begann die Zeit der Enteignung von Industrie und 
Landwirtschaft ...« Oder: »Als Folge des Hitler-Stalin-Paktes von 1939 wird Estland durch 
die Sowjetunion annektiert.« So ist es auf einer deutschsprachigen Internetseite zu lesen. Für 
Litauen spricht dessen Botschaft in der BRD u. a. von »Fremdherrschaft«, wahlweise auch 
von »Annexion«. In der Länderinformation des Auswärtiges Amtes heißt es für 1940 »er-
zwungener Anschluß Lettlands an die Sowjetunion« und in aktuellen deutschen Lexika, daß 
die Sowjetunion »von Lettland den Abschluß eines Beistandspaktes erzwang und dieses am 5. 
August 1940 als Lett(ische) SSR ihrem Territorium einverleibte«. Der Marco-Polo-Reisefüh-
rer »Baltikum« verweist unter Hinweis auf den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt und 
dessen geheimes Zusatzprotokoll von August bzw. September 1939 für 1940 auf den »Ein-
marsch sowjetischer Truppen«. Auch laut Reisehandbuch der Edition Temmen vollzog Stalin 
lediglich eine »Annexion der baltischen Staaten«. 

Wahlen mit Rückendeckung 
Tatsache ist jedoch: Im Angesicht drohender Kriegsgefahren hatten alle drei Republiken noch 
1939 mit der UdSSR Beistandspakte abgeschlossen und den sowjetischen Truppen Stützpunk-
te auf ihren Territorien zugebilligt. Mit den Rotarmisten im Rücken kam es im Sommer 1940 
zu Massenstreiks und Demonstrationen gegen die Regierungen und schließlich zu Wahlen. In 
Estland siegte dabei ein von der nunmehr legal wirkenden KP geführtes breites Bündnis, die 
»Union des werktätigen Volkes«. Die neue Staatsduma proklamierte am 21. Juli die Sozialis-
tische Sowjetrepublik Estland und beschloß am folgenden Tag eine Deklaration über den Bei-
tritt zur UdSSR. Deren Oberster Sowjet kam diesem Gesuch am 6. August nach. 

In Lettland führten Massenproteste im Juni 1940 zum Sturz des profaschistischen Ulmanis-
Regimes, das sich bis dahin geweigert hatte, dem Vertrag mit der Sowjetunion zu entspre-
chen. Aus Neuwahlen zum Volkssejm ging ein »Block des werktätigen Volkes« als Sieger 
hervor; auch hier wurde am 21. Juli die Sozialistische Sowjetrepublik ausgerufen, die am 5. 
August in die UdSSR aufgenommen wurde. Mitte Juli kam es auch in Litauen, nachdem sich 
Diktator Smetona ins Ausland – nach Deutschland (!) – abgesetzt hatte, zu Wahlen, die den 
»Bund des werktätigen Volkes«, vorn sah, der – man ahnt die lenkende Hand Moskaus – im 
Volksseimas gleichfalls am 21. Juli die Sowjetmacht ausrief und die Aufnahme in die Sow-
jetunion beantragte. 

Das alles kommt jedoch bei der bürgerlichen Historikerzunft kaum vor – und wenn, dann mit 
dem für bürgerliche Demokratien typischen Meinungsdiktat von wegen Scheinwahl, Wahlfäl-
schung, Manipulation und so, wenn denn das Resultat nicht in den eigenen Kram paßt. Aller-
dings verschweigt man tunlichst, daß sowohl in Estland als auch in Lettland und Litauen nach 
der russischen Revolution noch 1917 bzw. 1918 bereits Sowjetrepubliken proklamiert worden 
waren. Die konnten sich jedoch im Bürgerkrieg gegen ausländische Interventen und einheimi-
sche Reaktion – die nannte das tatsächlich einen »Freiheitskrieg« – nicht behaupten. Das aber 
gab der UdSSR immerhin eine gewisse Berechtigung, für das Jahr 1940 von der Wiederer-
richtung der Sowjetmacht zu sprechen. Sie hatte also neben militärstrategischen Erwägungen 
einen Grund mehr, im Zuge des Nichtangriffspaktes mit Hitlerdeutschland respektive des ge-
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heimen Zusatzprotokolls dort Handlungsbedarf anzumelden, sprich: Interessensphären gel-
tend zu machen und eben der Wiedererrichtung der Sowjetmacht den Boden zu bereiten. 

Daß dabei, wie schon angedeutet, sowjetischer Einfluß mit im Spiel war, steht außer Frage, 
allein das zeitliche Zusammentreffen spricht dafür. Dennoch wäre der weitgehend unblutige 
Systemwechsel ohne eine revolutionäre Massenbewegung in den drei Ländern kaum zu be-
werkstelligen gewesen. 

Allerdings darf auch nicht verschwiegen werden, daß die UdSSR selbst die heutige antisowje-
tische Geschichtsklitterung begünstigt hat: sowohl durch die Geheimabsprachen mit der Hit-
lerdiktatur als auch und vielmehr durch die folgenden Massendeportationen, die nicht nur er-
klärte Feinde der Sowjetmacht betrafen. Sie waren allerdings weniger einem Nationalitäten-
zwist geschuldet, wie oft unterstellt wird; zu Recht erinnern Zeitzeugen immer wieder daran, 
daß stalinistischen Repressionen vor wie nach dem Krieg unionsweit Zigtausende Menschen 
zum Opfer fielen. Nach dem Krieg – die drei baltischen Republiken waren nach mehr als drei 
Jahren tatsächlicher – faschistischer – Okkupation von der Roten Armee im Herbst 1944 be-
freit worden – traf es hier jedoch in erster Linie die mit den Deutschen paktierenden Kollabo-
rateure. Die hatten sich schließlich zu Zehntausenden der Waffen-SS, der Wehrmacht oder 
der Hilfspolizei angeschlossen und nicht nur bei der Judenvernichtung mit ihnen gemeinsame 
Sache gemacht, sondern zu großen Teilen sogar noch später als sogenannte Waldbrüder den 
Kampf gegen die Sowjetunion fortgesetzt. 

Der in den vergangenen 15 Jahren in den baltischen Republiken zu beobachtende Umgang 
mit diesem Abschnitt ihrer Geschichte – stellvertretend seien Ehrungen für die Waffen-SS-
Legionäre genannt oder die in diesem Jahr verweigerte Teilnahme an den Moskauer Feier-
lichkeiten zum 60. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus – läßt vermuten, aus welch fins-
teren Quellen sich die antisowjetische Geschichtsschreibung tatsächlich speist. 

Peter Rau 

 
 

     Oktober 2006 

DIE LAST DER GESCHICHTE 

Am 16. Januar 1998 hatten die Staatschefs von Litauen, Estland und Lettland einen großen 
Auftritt im Weißen Haus. Bill Clinton, noch nicht mit den politischen Folgen eventueller Sei-
tensprünge oder dem Zangengriff von konservativer Moral Majority – Arm in Arm mit 
„Bibijahu“ konfrontiert, unterzeichnete mit Lennart Meri aus Estland, Guntis Ulmanis aus 
Lettland, Algirdas Brazauskas, Litauens Präsident, der nur noch bis Februar sein Land vertritt 
(Valdas Adamkus, sein Nachfolger, ein aus den USA rückgekehrter pensionierter Chef einer 
Umweltbehörde, wurde am 6.1. mit 11.000 Vorsprung hauchdünn zum Nachfolger gewählt) 
die Baltic Charter, einen Art Sicherheits- und Beistandspakt, ein Trostpflaster für die bis dato 
noch nicht erfolgte NATO-Mitgliedschaft. 

Viele Bekundungen der Ehre und Solidarität wurden den Staatsoberhäuptern in den Tagen 
davor und danach zuteil. Jüdische Organisationen waren hier keine Ausnahme. American 
Jewish Comitee und Anti Defamation League ehrten Brazauskas aus Litauen und Ulmanis aus 
Lettland. Welche Ehrungen von jüdischer Seite Lennart Meri zuteil wurden, ist nicht bekannt. 

Die Tatsache, dass hier drei Präsidenten simultan zugegen waren, eröffnet ja ungeahnte Mög-
lichkeiten. Alles scheint geprägt von Harmonie, Verständnis und Toleranz. Doch halt, da war 
noch was, oder? 
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1. Der scheidende Präsident Litauens wies in seiner Rede bei der Ehrung des American 

Jewish Congress darauf hin, dass Verdächtige an Kriegsverbrechen als Helfer der Na-
zis im zweiten Weltkrieg verfolgt würden. Vermutlich würde es die feierliche Stim-
mung stören zu fragen, welche. Bis heute wurde im seit 1991 unabhängigen Litauen 
keine einzige Anklage gegen aus den USA ausgebürgerten Personen wie den 90-
jährigen Aleksandras Lileikis (Leiter der Sicherheitspolizei SAUGUMAS in Wilna) 
erhoben. Ferner wies Brazauskas, der sich 1995 für Verbrechen seiner Landsleute 
während der Shoah vor der Knesset entschuldigte (etwa 94% der ca. 250.000 Juden in 
Litauen wurden unter tätiger Mithilfe litauischer Helfer ermordet, oft bevor die Deut-
schen kamen) auf die Anstrengungen Judaica und Torahs zurückzugeben. Anlässlich 
der Veranstaltungen zur 200.Widerkehr des Todestages des Gaon von Wilna wurden 
tatsächlich einige wenige SIFREL TORAH den Gemeinden in Litauen zurückgege-
ben. Der Großteil der Bestände, die zum Teil Yeshivot oder dem YIVO gehörten, la-
gert nach wie vor in irgendwelchen Kasernen. Fragen danach verbietet der feierliche 
Rahmen vermutlich. 

American Jewish Comitee führt in Zusammenarbeit mit der äußerst rührigen Nau-
mann-Stiftung aus Deutschland ein Programm namens: „Promoting Tolerance In Eas-
tern Europe“ durch. Zum Teil sind herausragende gedankliche Ansätze in diesen Be-
mühungen enthalten. Besonders hervorzuheben wäre im Baltikum der langjährige Be-
reichsdirektor der Naumänner Walter Kliz, der sich um die Verbesserung des politi-
schen und gesellschaftlichen Biotops im Postkommunismus bemühte. Bei der Führung 
des AJC könnte jedoch eine etwas oberflächliche Beobachtung zu einer Sinnestäu-
schung geführt haben. Im Baltikum muss man aber vermutlich etwas tiefer gehen, als 
es für diese Funktionäre Usus ist. 

2. Bei der ANTI DEFAMATION LEAGUE, die Ulmanis als herausragenden Staatsmann 
ehrte, verhält es sich ähnlich. Der lettische Präsident wurde vermutlich nicht für den 
Umgang seiner Regierung mit der „RUSSISCHEN MINDERHEIT“ (etwa die Hälfte 
der Bevölkerung), oder auch die Herausgabe eines Buches welches klare antisemiti-
sche Aussagen aufweist, Polen, Russen und sonstige „Fremde“ pauschal diffamiert 
wie der „Lettische Eulenspiegel“, der an den Schulen Lettlands verteilt wurde, geehrt. 
Ulmanis versprach, die Bücher würden wieder aus dem Verkehr gezogen. Dieser An-
ordnung wird nur zögernd Folge geleistet. Der Unterrichtsminister bezeichnete das 
Buch als „Teil des kulturellen Erbes Lettlands“ (sic!). 

Es wird vermutlich auch keiner Herrn Ulmanis gefragt haben, ob das Treffen der letti-
schen SS-Veteranen (Im Gespräch im Juli 1997 bestritt Ulmanis mir gegenüber, dass 
dies SS-Veteranen wären...) am 16.März sowie im letzten Jahr im Zentrum Rigas un-
ter Beteiligung des Bürgermeisters mit anschließender Messe in Dom stattfinden wür-
de.  

3. Der Filmemacher, Ethnologe und Literat Lennart Meri schließlich, der Urheber der 
neuen Mythen, die eine Nation unbedingt benötigt, um ihre Identität zu behaupten. 
(Thule, mystische Ursprünge der Uresten aus den Tiefen des Meeres) sagt dem „Spie-
gel“, Deutschland wäre kein verlässlicher Partner, wenn es nur dauernd bereue. „Ca-
nossarepublik“ war auch schon aus Meris Mund zu hören. Die Mannen Volker Rühes, 
des deutschen Verteidigungsministers, verstanden die Botschaft. Mehrere Lastwagen 
wurden durch eine deutsche SS-Kamerad-schaftsorganisation an Gleichgesinnte in 
Estland geliefert. 

Ein junger smarter Diplomat Estlands in Deutschland sagte mir allerdings „Die Aus-
sagen des Präsidenten wären aus dem Zusammenhang gerissen worden“. Einer Frage 
bei einem Pressegespräch in Wien, ob die Balten nicht öfters Freunde am allzu betont 
rechten Eck hätten, wich der Antreiber der „Singenden Revolution“ aus. 
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DAS BALTIKUM 

Die Situation der jüdischen Gemeinden in Wilna (Vilnius), Riga und Tallinn ist unvergleich-
lich besser als in der alten Sowjetunion. Es gibt jüdische Schulen, die Ausübung der Religion 
ist frei. In Litauen leben etwa 4.500, in Lettland ca. 12.500 und in Estland etwa 2.500 Juden. 

Vor etwa 10 Tagen brach ein Feuer in der Synagoge in Tallinn aus. Die Feuerwehr löschte 
den Brand und meldete dann, der Brand sei auf Alkoholika zurückzuführen, die Juden für die 
„Rituelle Zubereitung von Wein“ bräuchten. Diese Meldung wurde in den Medien der jungen 
Republik verbreitet. 

Der Chef der kleinen jüdischen Gemeinde protestierte gegen diesen Unfug schärfstens. Dies 
nur eine kleine aktuelle Episode. 

ESTLAND 

Die ersten Spuren jüdischer Ansiedlung in Estland lassen sich bis in das 14. Jahrhundert zu-
rückverfolgen. Eine permanente Niederlassung gab es aber erst im 19. Jahrhundert, als Zar 
Alexander II Veteranen der russischen Armee sowie Kaufleuten das Niederlassungsrecht gab. 

Es entstanden bis zum Anfang des 20.Jahrhunderts zwei Gemeinden, in Tartu und in Tallinn. 
Im unabhängigen Estland (1918-1940) genossen Juden religiöse und politische Autonomie. 
Am Vorabend der deutschen Besetzung lebten 4.500 Juden in Estland, davon 2.500 in Tal-
linn. Während sowjetischen Okkupation in der Folge des Hitler-Stalin Paktes wurden etwa 
10% der Juden deportiert (Ähnlich war es in Litauen und Lettland), jüdische Institutionen 
wurden großteils geschlossen. 

Der Treppenwitz der Weltgeschichte ist, von den nach Sibirien deportierten Juden aus dem 
Baltikum überlebten mehr als die Daheimgebliebenen. Knapp nach der deutschen Invasion 
wurden etwa 1.000 Juden durch die Deutschen und ihren lokalen Helfern ermordet. Die ande-
ren konnten großteils in die UdSSR fliehen. Es gab ein Konzentrationslager in Estland, 
Klooga, etwa 35 km von Tallinn entfernt. 

Die Insassen wurden knapp vor Ankunft der roten Armee von den Schergen der Nazis ver-
brannt. Heute steht an dieser Stelle ein Mahnmal. Bezeichnenderweise wird Estland im Be-
richt zur Wannseekonferenz als „JUDENFREI“ bezeichnet. 

In Estland und Lettland sind die meisten Juden erst nach dem 2.Weltkrieg aus anderen Teilen 
der UdSSR zugewandert. Viele sprechen sehr mangelhaft Estnisch oder Lettisch. Dies macht 
sie zu einer doppelten Minderheit. 

In beiden Ländern wird unter sehr zwiespältiger Beobachtung europäischer Institutionen eine 
ethnische Diskriminierung betrieben. Die Erlangung voller Bürgerrechte wird von einer 
Sprachprüfung abhängig gemacht. In Litauen wird dieses Thema entspannter gesehen, da die 
Russisch und Polnisch sprechenden nur etwa 10% der Bevölkerung ausmachen. Junge Letten 
und Esten reagieren heftig und verständnislos, wenn sie auf dieses Thema angesprochen wer-
den. 

In Tallinn gibt es eine Radiosendung mit jüdischen Themen: „Shalom Aleichem“, eine mo-
natliche Zeitung erscheint in Russisch, im Jahre 1990 wurde eine jüdische Schule mit 12 
Klassen eingerichtet. Ähnliche Einrichtungen gibt es auch in Riga und Wilna. In der Universi-
tät von Tartu wird ein Kurs in Judaistik angeboten. Präsident Lennart Meri hat angekündigt, 
einer Liga gegen Antisemitismus beitreten zu wollen. 

LETTLAND 

In Riga gibt es oft eine klare Trennung zwischen religiöser und weltlicher Führung der Ge-
meinde. Rabbi Barkan, ein in Lettland geborener und den Krieg dort überlebt habender impo-
sant wirkender Mann, ist über die Zukunft der Gemeinde skeptisch. 



 27
„Die Jungen wandern ja zum Großteil aus!“ Die Gemeinde hat, wie auch in Estland und in Li-
tauen, eine große Auswanderung hinter sich. Über 10.000 Juden sind seit 1989 nach Israel auf 
Alija gegangen. Barkan ging den umgekehrten Weg, um sich um die Juden in Riga, seiner 
Geburtsstadt, zu kümmern. 

SHAMIR, eine von Chabad unterstützte Bewegung für Juden aus der ehemaligen Sowjetuni-
on, betreibt eine Armenhausspeisung. „Die Leute kommen manchmal zu uns, um anschlie-
ßend Hare Krischna zu besuchen“ sagt Barkan verschmitzt. 

Seit Sommer 1997 gibt es das Zentrum JUDEN in Lettland, das es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, die Shoah in Lettland darzustellen. Geleitet wird das Zentrum, das sich im Gebäude der 
Gemeinde in der Skolas Strasse 6 befindet, von Margers Vestermanis, der sich schon in der 
sowjetischen Zeit mit Geschichte auseinandersetzte. 

Als er ein Kapitel eines Buches über die Shoah schrieb, wurde er überraschend zum Reserve-
dienst eingezogen, erzählt er. Einiges von den Dingen, die Verstermanis erzählt, wird den 
meisten Letten nicht gerade passen, da das Thema der Kollaboration mit den Nazis nicht zu 
den Lieblingsthemen im freien Lettland gehört. 

Es ist allemal besser sich auf Eisenstein, dem Vater des berühmten Filmregisseurs zu berufen, 
auf Gidon Kremer. Dem weltberühmten Geiger, der aus Riga stammt, oder auf Simon 
Dubnov, einer der bekanntesten Chronisten der jüdischen Geschichte, dessen letzte Worte 
lauteten: JIDN VERSCHRABT (Juden schreibt auf.) 

Im Gegensatz zum relativ guten Zusammenleben der Juden mit ihren lettischen Mitbürgern in 
der Phase der kurzen ersten Lettischen Republik bis 1940, kam es ab Juni 1941 kurz vor der 
deutschen Besetzung zu schrecklichen Übergriffen. Die Saat dazu wurde noch im freien Lett-
land gelegt. Ab 1934 gab es in Lettland eine Diktatur (unter Karlis Ulmanis, Großonkel des 
jetzigen Präsidenten) unter der Antisemitismus verboten war (...) 

Die faschistische Bewegung Perkonkrusts war ebenso verboten. Einer ihrer Führer ARAJS, 
wurde später unter den Deutschen zum bestialischen Anführer von Mordbanden. Es lebten 
vor der Shoah 85.000 Juden in Lettland, davon 40.000 in Riga, 10.000 in Liepaja, der Rest in 
kleineren Gemeinden. Im Laufe der deutschen Besatzung wurden über 93% der jüdischen 
Bevölkerung von den deutschen und ihren lokalen Schergen ermordet. Das KZ Salas Pils, et-
wa 15 km von RIGA entfernt, oder auch Rumbula (Kaiserwald) zeugen von diesen Schre-
cken. In einer Synagoge in Riga wurden im Juli 1941 alle Juden, die sich in dieser aufhielten 
verbrannt. 

Es war bis heute nicht möglich ein einziges Denkmal, das von der Republik Lettland initiiert 
wurde, zu errichten. Fragt man Einheimische nach dem Ghetto, so weiß niemand darüber. 

Der Vorsitzende der Überlebenden des Ghettos, Rechtsanwalt Alexander Bergmann aus 
RIGA, war an den Verhandlungen mit den Behörden in Bonn involviert, die die JCC vor etwa 
14 Tagen abschließen konnte. Es leben 79 Überlebende des Ghettos im heutigen Riga. Berg-
mann ist recht zufrieden mit dem erzielten Kompromiss: „Besser als nichts“ meint er. 

LITAUEN 

In Litauen ist wahrscheinlich die Situation am kompliziertesten. Es müssen wohl mehrere 
Schichten geschält werden, um sich der Realität zu nähern. 

Die Ausstrahlung des litauischen Judentums reichte weit über die Grenzen des Landes hinaus. 
Im 14.Jahrhundert gestatte Großfürst GEDIMINAS das erste Mal die Ansiedlung von Juden 
in Litauen. Es entstanden berühmte Yeshivot wie die von Telshe, Slobodka in Kovno (Kau-
nas) oder Volzhyn und Mir. 
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Das Wirken des Gaon von Wilna der im 18.Jhdt lehrte und forschte, hat bis heute Einfluss. 
Der Gaon war der entschiedenste Gegner der CHASSIDIM, die MITNAGDIM scharten sich 
hinter ihm. 

Die „GOLDENE ZEIT“ der „LITVAKS“ war zwischen den Weltkriegen. In der freien Re-
publik gab es einen jüdischen Minister, in der litauischen Armee sogar einen Rabbiner. Gerne 
erinnern litauische Politiker an diese Zeit, klammern jedoch gerne die Schattenseiten aus. Es 
gab natürlich Übergriffe und kleine Pogrome. Ab dem Jahre 1926 bestand eine Militärdiktatur 
unter Smetona, Aufschriften in Yiddish wurden mit Billigung der Behörden mit Teer be-
schmiert. 

In dieser Zeit entstand auch das YIVO (yiddische wissenschaftliche Organisation). Litauen 
war ein Zentrum der Jiddischen Kultur. Am Vorabend des zweiten Weltkrieges lebten 
160.000 Juden in Litauen, dazu kamen viele Flüchtlinge aus Polen. (Zusammen etwa 
250.000). 

Etwa 95% der Juden in Litauen wurden ermordet. Über 230 Gemeinden gab es vor dem 
Krieg, in über 40 davon wurden die Juden von ihren Nachbarn ermordet, bevor die Deutschen 
überhaupt die „SHTETTLS“ erreichten. Litauer wurden als Helfer der deutschen Besatzer in 
Polizeibataillonen aktiv. Die LAF (LIETUVOS AKTYVISTAI FRONTAS) bereitete den Bo-
den vor, auf dem die Morde unter großer Zustimmung und Mithilfe der Bevölkerung stattfan-
den. Diese Tatsache wirkt in Litauen, ähnlich wie in Lettland und Estland, bis heute nach. 

Die Ausrede, Juden wurden ermordet, weil sie als Kommunisten Litauer verfolgt hätten, hat 
sogar teilweise staatliche Billigung. In Litauen wird offiziell von einem Genozid am Litaui-
schen Volk gesprochen. Im 9. Fort in Kaunas (ein Lager der Deutschen, in welchem Juden ge-
tötet wurden) wurde eine Halle errichtet, die an Deportationen nach Sibirien erinnert. Nur: 
„ES GAB AN DER STELLE KEINE DEPORTATIONEN“. 

In Ponar, einer Stelle 10 km außerhalb von Wilna, an der mehrere Erdlöcher die einzige Spur 
für 70.000 Opfer sind, steht seit 1991 ein Denkmal. Finanziert hat es ein LITVAK aus Israel. 

Die „Symmetrie“, Leid aufrechnen. In Litauen, In Lettland sowie in Estland wird gerne die 
Deportation nach Sibirien der Shoah entgegengestellt. In Kaunas (Kovno) ist dies am offen-
sichtlichsten. 

Nationalisten fügen noch die angebliche Beteiligung von Juden als Miterrichter der Sowjet-
herrschaft an. Tatsächlich gab es einige, für die das Sowjetsystem das „Kleinere Übel“ war. 
Der Historiker Liudas Truska beziffert den Anteil jüdischer Mitglieder in der kommunisti-
schen Partei auf 18,4%. Juden wurden im höheren Ausmaß nach Sibirien deportiert, als es den 
Anteil in der Bevölkerung entsprach. 

Die Aufklärung über die dunklen Kapitel der Geschichte ist eine Art Lackmustest für die Bal-
tischen Republiken. Es wäre gut, wenn dies von uns allen genauso ernst betrieben werden 
wurde, wie wir es der Zukunft schulden.   SLW / II.98 

Wenn am 1. Mai Estland und Lettland Mitglieder der Europäischen Union werden, wird dies 
auch ganz besonders von den in der Bundesrepublik lebenden früheren deutschstämmigen 
Bewohnern begrüßt. Die Deutschbalten haben im Unterschied zu Schlesiern und Sudeten-
deutschen keinerlei Ansprüche und Forderungen an ihr früheres Heimatland. „Es gibt keiner-
lei Probleme“, sagt der Vorsitzende der deutschbaltischen Landsmannschaft, Heinz-Adolf 
Treu. 

„Die Deutschbalten wurden 1939 nicht von Esten und Letten rausgeworfen, sondern geordnet 
umgesiedelt. Deshalb haben wir ein gutes Verhältnis“, sagt der Historiker Gerd von 
Pistohlkors, der selbst als Kind auf einem „Kraft-durch-Freude“-Schiff seine Heimat verlas-
sen musste. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt, der das Baltikum an die Sowjetunion auslieferte, 
kamen damals 15.000 Deutschbalten aus Estland und 50.000 aus Lettland ins Reich. „Die 



 29
deutsche Geschichte im Baltikum ist abgeschlossen. Es gibt dort so gut wie keine Deutschbal-
ten mehr“, sagt Pistohlkors ohne Resignation. 

 
 

     17.10.2007 

Thema 

Nationalistisches Dilemma 
In Estland, Lettland und Litauen prägen Russenhaß und Vorbehalte gegen Ukra-
ine und Belarus die Politik. Doch die Wirtschaft der baltischen Staaten benötigt 
billige Facharbeiter 

Ulla Jelpke 

 
Nationalitäten fest im Griff: In Estland werden russischstämmige Einwohner per Gesetz zu »Nichtbür-
gern« erklärt (während einer Demonstration in Tallinn, TV-Bild vom 27.4.2007) – Foto: AP 

Die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland haben sich für den »Westen« ent-
schieden – sie sind der NATO und der Europäischen Union (EU) beigetreten. Das gesell-
schaftliche Klima ist in ihnen gleichermaßen von Nationalismus, Antikommunismus und 
Russenhaß geprägt. Das ist ein erstes Fazit der Autorin, die Ende September, Anfang Oktober 
an einer Delegationsreise des Innenausschusses des Bundestags nach Vilnius, Riga und Tal-
linn teilgenommen hat. 

Ein alle gesellschaftlichen Schichten erfassendes Parteiensystem – wie in parlamentarischen 
Demokratien üblich – hat sich in keinem dieser Staaten bisher herausgebildet. Die jeweiligen 
Regierungen zeichnen sich durch einen starken Rechtsdrall aus, während das linke Spektrum 
und soziale oder ökologische Bewegungen ein Schattendasein führen. Gemeinsam ist ihnen 
auch, daß sie sich in ihrer Außenpolitik durch Willfährigkeit gegenüber den USA auszeichnen 
–deutlich ablesbar am sofortigen und kritiklosen militärischen Mitwirken an von den USA ge-
führten Kriegen im Irak und in Afghanistan. 

Die Einführung der kapitalistischen Wirtschaftsweise hat wie überall, wo sie herrscht, auch 
im Baltikum zu krassen sozialen Gegensätzen geführt. Ein nennenswerter Mittelstand konnte 
zwischen der von Geld strotzenden Oberschicht und der in Armut lebenden Mehrheit bisher 
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nicht entstehen. (In Litauen etwa sollen 80 der 140 Abgeordneten Millionäre sein.) Der ver-
meintlichen Hoffnung, mit dem Beitritt zur EU den Wohlstand abonniert zu haben, folgt all-
mählich die Ernüchterung: Der breiten Masse der Bevölkerung geht es schlechter als zuvor. 

Geschichte der letzten 70 Jahre 
Die Mißerfolge der Westbindung versuchen die Regierungen durch eine betont antirussische 
Politik zu kaschieren – zugleich blenden sie die baltische Geschichte während der Nazizeit 
aus. Man kann geradezu von einem Geschichtsrevisionismus sprechen, der allenthalben im 
öffentlichen Leben, etwa in der Ausgestaltung von Museen und Ausstellungen, sichtbar wird. 
Eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der im gesamten Baltikum ausgeprägten Kolla-
boration mit der faschistischen Besatzungsmacht im Zweiten Weltkrieg fehlt, und die Jahr-
zehnte der Zugehörigkeit zur UdSSR werden fast ausschließlich negativ dargestellt. 

Dabei verdanken Litauen, Lettland und Estland ihre Existenz als selbständige Staaten dem 
Friedensvertrag von Brest-Litowsk aus dem Jahr 1918 zwischen dem Deutschen Kaiserreich 
und Sowjetrußland. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, 1939, gab es im geheimen 
Deutsch-Sowjetischen Nichtangriffsvertrag eine Aufteilung der Interessensphären, wonach 
Litauen, Lettland und Estland von den Nazis verschont bleiben sollten. Im August 1940 ent-
schieden sich die Bürger der drei baltischen Staaten in Volksabstimmungen für den Anschluß 
an die UdSSR als sozialistische Sowjetrepubliken. 

Die Nazis machten mit ihrer Doktrin der »Gewinnung von Lebensraum im Osten« jedoch vor 
den baltischen Sowjetrepubliken nicht halt und besetzten diese im Sommer 1941. Die jüdi-
sche Bevölkerung wurde von den Deutschen nahezu vollständig ermordet. 1944/1945 wurde 
das Baltikum durch die Rote Armee befreit. Litauen, Lettland und Estland blieben weiterhin 
Sowjetrepubliken, allerdings bildeten sich in allen drei Staaten in den achtziger Jahren natio-
nalistische Bewegungen. Nach der Auflösung der UdSSR durch die von Michail Gorbat-
schow, damals Generalsekretär der KPdSU, ins Leben gerufene Perestroika erklärten die bal-
tischen Nationen ihre Unabhängigkeit, die am 6. September 1991 durch Rußlands Präsident 
Boris Jelzin anerkannt wurde. Im Lauf der nächsten Jahre folgten die Mitgliedschaften im Eu-
roparat (1993), in der NATO (02.04.2004) und in der EU (01.05.2004). Diese Ereignisse zei-
gen, wie eng die Geschichte der drei baltischen Staaten zusammenhängt. Deshalb sind die 
folgenden, im Text genannten Beispiele symptomatisch für die gesamte Region. 

Bei Gesprächen mit Vertretern der Regierungen und Parlamente während der Delegationsrei-
se fiel auf, daß die historische Aufarbeitung der Geschichte der letzten 70 Jahre einseitig auf 
den Stalinismus ausgerichtet ist. Auf einer Gedenktafel im Stadtzentrum von Riga z. B. wird 
an die »Okkupation von 1940 bis 1991« erinnert. Es erfolgt also die auch von den Konserva-
tiven in der BRD immer wieder benutzte ahistorische Gleichsetzung von Faschismus und So-
zialismus, indem der Beitritt Lettlands zur Sowjetunion und der verbrecherische Überfall Hit-
lers auf das Baltikum gleichermaßen als »Okkupation« bezeichnet werden. Die Vernichtung 
der Juden im Baltikum wird – wie sich auch bei Museumsbesuchen zeigte – wenig themati-
siert. Auch nicht die Kooperation mit dem deutschen Reichskommissariat zwischen 1941 und 
1944. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in Lettland 142.000 Juden, das entsprach sieben Pro-
zent der Bevölkerung. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, 1939, waren es noch 96.000. Nur 
etwa 15.000 Juden konnten vor den Nazis in die Sowjetunion fliehen. Alle anderen wurden 
von den deutschen Faschisten ermordet. In der folgenden Sowjetzeit, also ab 1944/45, wan-
derten viele Juden aus der Ukraine, Belarus und Rußland ins Baltikum ein, so daß die Zahl 
der jüdischen Bevölkerung Lettlands wieder auf 37.000 anstieg. Nach der Unabhängigkeitser-
klärung des Landes kam es zu einer größeren Abwanderung nach Israel, so daß jetzt nur noch 
etwa 10.000 Juden im Land verblieben sind, von denen die meisten in Riga leben. 
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Weder in Riga noch in der litauischen Hauptstadt Vilnius sprach einer der einheimischen Par-
lamentarier die Nazivergangenheit an. Statt dessen wurde die Bundestagsdelegation immer 
wieder aufgefordert, die EU müsse bei der Verfolgung stalinistischer Verbrechen behilflich 
sein und diese wie die Naziuntaten aufklären. Auch wenn die Auseinandersetzung mit der ei-
genen Geschichte erst einmal eine interne Aufgabe eines jeden Staates ist – es bleibt dennoch 
bedenklich, wie nationalistische Kräfte an einem revisionistischen Geschichtsbild arbeiten. 
Die jetzt im Baltikum regierenden Politiker scheinen jedenfalls auf dem rechten Auge blind 
zu sein, wenn es um Vergangenheitsbewältigung geht.  

»Nichtbürger« im eigenen Land 
Die Abwendung von der UdSSR führte in Lettland und Estland zu einer Gesetzgebung, die 
man nur als schwere Menschenrechtsverletzung bezeichnen kann. Mit dem Staatsbürger-
schaftsgesetz vom 21. Juni 1993 wurde in Lettland eine Zwei-Klassen-Gesellschaft geschaf-
fen. Russen und Ukrainer, obwohl seit Jahrzehnten im Land lebend, erhielten nicht die Rechte 
der übrigen Staatsangehörigen. Sie wurden gewissermaßen zu »Ausländern im Inland« er-
klärt. Der juristische Terminus für dieses Drittel der Gesellschaft lautet »Nichtbürger«. 

Sie haben zwar z. B. in Lettland ein Aufenthaltsrecht und erhalten einen eigenen Reisepaß, 
haben aber weder das aktive noch das passive Wahlrecht. Der Zugang zu öffentlichen Äm-
tern, und damit zu vielen Berufen, ist ihnen verwehrt. 60 Prozent des Schulunterrichts in den 
Oberklassen findet in lettischer Sprache statt. Wer die lettische Staatsangehörigkeit erwerben 
will, muß eine Sprach- und Geschichtsprüfung absolvieren –und dies im eigenen Land! We-
gen dieser als unzumutbar empfundenen und für ältere Menschen wegen der Sprachtests un-
überwindbaren Hürden stellen viele »Nichtbürger« keinen Antrag auf »Naturalisierung«, 
weshalb etwa 415.000 Menschen quasi staatenlos sind. Die Konstruktion der Rechtsfigur des 
»Nichtbürgers« führt zu der grotesken Folge, daß zwar in Lettland lebende EU-Bürger das 
Kommunalwahlrecht haben, die russischstämmigen Einwohner dagegen nicht. Eine ähnlich 
rechtlose Situation besteht für letztere in Estland: Von 1,2 Millionen Einwohnern sind zur 
Zeit 120.000 »Nichtbürger«. 

Trotz dieser Russenfeindlichkeit funktioniert das Zusammenleben der Menschen im prakti-
schen Alltag nach Meinung ausländischer Beobachter bisweilen besser als von der Politik be-
absichtigt. Lettisch-russische »Mischehen« sind keine Seltenheit. Jede fünfte Eheschließung 
in Lettland setzt sich über diese künstlichen Trennlinien hinweg. Dies gilt allerdings nicht für 
Estland, wo die Feindseligkeiten gegenüber Russen deutlich spürbar sind. 

Die nationalistische Politik führte in Estland zu einem Eklat, als am 27. April dieses Jahres 
ein sowjetisches Ehrenmal aus dem Zentrum der Hauptstadt entfernt wurde. Seit 1947 stand 
der Bronzesoldat mitten in der Hauptstadt Tallinn. Premierminister Andrus Ansip von der Re-
formpartei nahm mit der Verlegung des Denkmals kurz vor den Gedenkfeiern zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges bewußt einen Konflikt mit Moskau in Kauf: Immerhin sind 30 Prozent 
der 1,2 Millionen Einwohner Russen. Sie empfanden die Ausrede der Regierung, der neue 
Standort für das Denkmal auf einem Militärfriedhof sei sogar besser, zu recht als Provokation. 
In der baulich wunderbaren, mittelalterlichen Altstadt von Tallinn kam es zu schweren Aus-
schreitungen mit einem Toten und Hunderten Verletzten; Rußland war schwer verstimmt. 
Dieses Ereignis hat das Land dauerhaft verändert. Unübersehbar ist die Kluft in der Bevölke-
rung, deren russischer Teil das Jahr 1944 als Jahr der Befreiung vom Faschismus begreift, 
während viele Esten darin den Beginn der sowjetischen Besatzung sehen. 

Nicht nur mit der Anerkennung der russischen Bevölkerung als Teil der Gesellschaft tun sich 
die Mitte-Rechts-Regierungen in den baltischen Staaten schwer. Sogar die Rückkehr von 
Emigranten wird skeptisch gesehen, obwohl diese bereit wären, mit Investitionen die Wirt-
schaft anzukurbeln. In Litauen gibt es eine heftige Debatte darüber, ob die doppelte Staatsan-
gehörigkeit zugelassen werden soll. Bisher bekommen Remigranten nur ein Aufenthaltsrecht, 
nicht aber die (bei ihrer Emigration vor Jahren verlorene) litauische Staatsangehörigkeit. Das 
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ist für die Betroffenen zu wenig. Zugleich existiert bei einem Teil der litauischen Bevölke-
rung ein diffuses Unbehagen, Menschen mit zwei Staatsangehörigkeiten hätten einen unge-
rechtfertigten Vorteil gegenüber anderen. Für die Einführung der doppelten Staatsangehörig-
keit wäre eine Verfassungsänderung notwendig, die nur durch Volksentscheid beschlossen 
werden könnte. Ob es dafür eine Mehrheit gibt, ist angesichts irrationaler Vorbehalte fraglich. 

Parallelen zur innenpolitischen Debatte in Deutschland zeigen sich bei der Regelung des Fa-
miliennachzugs für Ausländer. In der BRD sind von CDU/CSU und SPD durch die jüngste 
»Reform« des Aufenthaltsgesetzes drastische Restriktionen durchgesetzt worden. Litauen ge-
stattet den Familiennachzug erst nach zweijährigem Aufenthalt. Wie bei der Diskussion um 
die doppelte Staatsangehörigkeit regt sich gegen diese inhumane Frist Widerstand aus der 
Wirtschaft. Große Firmen sind auch in Litauen auf Arbeitskräfte aus anderen Ländern ange-
wiesen und wollen daher, daß der Familiennachzug erleichtert wird. 

Übereifrige EU-Mitglieder 
Trotz hoher Wachstumszahlen gibt es große wirtschaftliche Probleme. Die Inflationsraten 
sind so hoch, daß keines der baltischen Länder die zum 1. Januar 2007 angestrebte Aufnahme 
in die Euro-Zone geschafft hat. Mittlerweile beweisen die Meinungsumfragen, daß in der Be-
völkerung die Skepsis gegen die EU wächst. Einen Beitrag dazu leistet der Brain drain, weil 
der reiche Westen hochqualifizierte Facharbeiter abwirbt und viele baltische Studenten nach 
dem Studium in London, Paris oder Berlin nicht mehr zurückkehren. 

Die Politik, Menschen die Einwanderung nur zu gestatten, solange sie wirtschaftlich verwert-
bar sind, statt die Zuwanderungspolitik an humanitären Kriterien auszurichten, zeigt ihre 
Schattenseiten. Baufirmen aller baltischen Staaten können oft keine Aufträge annehmen, weil 
Facharbeiter der höheren Löhne wegen nach England und Irland gegangen sind. Bei einem 
solchen Beschäftigtenmangel sind diese Unternehmen allerdings auch wieder froh, wenn Ar-
beitskräfte aus der Ukraine, aus Belarus und Rußland bereit sind, auszuhelfen. Asylsuchende 
gibt es in Litauen kaum, weil das Baltikum für die Flüchtlinge geographisch abseits und zu 
weit im Norden liegt. Allenfalls der Tschetschenien-Konflikt führt dazu, daß von dort 300 bis 
400 Asylsuchende pro Jahr nach Litauen kommen. Die gesamte Zuwanderung – aus humani-
tären oder arbeitsmarktpolitischen Gründen – beschränkt sich auf 5.000 Personen jährlich. 
Flüchtlingspolitik ist daher kein zentrales Thema. Aber die Auswirkungen der verfehlten EU-
Migrationspolitik auf den Arbeitsmarkt bekommen die baltischen Staaten voll zu spüren. 

Obwohl die »terroristische Bedrohung«, die in der BRD als Begründung für laufende Ein-
schnitte in die Bürgerrechte herhalten muß, im Baltikum keine Rolle spielt, wurde den deut-
schen Parlamentariern in Vilnius klargemacht, daß Litauen bereit sei, alle Forderungen der 
EU in bezug auf Geseztesverschärfungen zu erfüllen. Ein Problembewußtsein dafür, daß Ein-
griffe in Grundrechte möglichst gering zu halten sind, scheint sich noch nicht ausgeprägt zu 
haben. So sieht man es beispielsweise in Litauen als richtig an, DNA-Analysen ohne Be-
schränkung auf bestimmte schwerere Straftaten zu speichern. Die Frage, für wie viele Monate 
oder Jahre in Litauen die von der EU durchgesetzte Vorratsspeicherung von Telekommunika-
tionsdaten vorgesehen sei, konnte nicht beantwortet werden. In der BRD hat bekanntlich der 
Bundestag zunächst einstimmig jede Vorratsdatenspeicherung abgelehnt. Mittlerweile ist die 
Bundesregierung eingeknickt und hat einer EU-Richtlinie zugestimmt, wonach die Verbin-
dungsdaten von allen Telefonaten und E-Mails mindestens sechs Monate lang für polizeiliche 
Zwecke vorgehalten werden müssen – ein Eingriff in die Privatsphäre von zig Millionen un-
verdächtiger Bürgerinnen und Bürger. Offenbar gibt es in Litauen dazu keinerlei kritische 
Debatte. Wenigstens überlegt das Parlament in Vilnius, künftig die Verfassungsbeschwerde 
einzuführen. Bisher existiert zwar ein Verfassungsgericht, das aber noch nicht dafür zuständig 
ist, über Verfassungsklagen einzelner Bürger zu entscheiden. Mit der Einführung der Verfas-
sungsbeschwerde gäbe es künftig wenigstens ein Instrument für einen stärkeren Schutz der 
Bürgerrechte. 



 33
Das ist auch dringend erforderlich, denn es gibt überall ausufernde Kontrollmethoden wie et-
wa die Videoüberwachung oder die heute schon stattfindende Einspeisung von Daten ins 
Schengener Informationssystem (SIS), die europaweit von allen Polizeibehörden und Ge-
heimdiensten abfragbar sind. Dagegen wird der Datenschutz stiefmütterlich behandelt. Nir-
gendwo in den baltischen Staaten gibt es Datenschutzbeauftragte. 

Die Orientierung auf den Westen kostet die baltischen Staaten viel Geld. Ein Beispiel ist die 
Unterstützung der aggressiven NATO-Politik. Soldaten, die in Afghanistan Dienst tun, erhal-
ten einen Betrag von umgerechnet 5.000 Dollar pro Einsatz, ein für das Baltikum extrem gu-
ter Verdienst. Das Geld dafür ist da – schließlich haben die baltischen Staaten großes Interes-
se daran, sich den USA als »Waffenbrüder« anzudienen. Zum anderen streben Litauen, Lett-
land und Estland die Aufnahme in den Schengen-Verbund an. Das bedeutet zwar Reisefrei-
heit innerhalb der Schengen-Länder der EU, aber zugleich die Übernahme der Grenzsiche-
rung nach außen. Die Kosten für den technischen und personellen Aufwand der Grenzpolizei 
sind trotz EU-Mitfinanzierung enorm und dürften die Haushaltskapazitäten der baltischen 
Staaten übersteigen. Dennoch tun diese alles, um die Kriterien zu erfüllen und sich als zuver-
lässige Hüter der »Festung Europa« zu empfehlen. Erst im September gab es die letzten Eva-
luierungen durch die EU. Da sie im Sinne der Abschottung der Grenzen »positiv« ausfielen, 
soll schon ab Anfang 2009 die EU-Außengrenze weiter nach Osten verschoben werden. Die 
baltischen Staaten werden also demnächst als neue Schengen-Mitglieder die Einreise aus den 
Nachbarländern Ukraine und Belarus kontrolieren sowie die Grenzen zur russischen Enklave 
Kaliningrad im Westen und zu Rußland im Osten hermetisch abriegeln.  

Politiker im Griff der Oligarchen 
Ein Parteiensystem nach dem herkömmlichen Rechts-Links-Schema hat sich in den baltischen 
Staaten nicht entwickelt. Dies wird in einem vom in Riga lebenden deutschen Politikwissen-
schaftler Axel Reetz herausgegebenen Sammelband »Aktuelle Probleme postsozialistischer 
Länder –Das Beispiel Lettland« instruktiv beschrieben. Die Regierungen sind nach den übli-
chen Koordinaten bestenfalls Mitte-Rechts einzuordnen, also als liberal-konservativ, richtiger 
aber wohl als eindeutig nationalistisch. In Lettland ist nicht einmal die Sozialdemokratie im 
Parlament vertreten (wohl aber in Estland). Der Umgang mit Minderheiten läßt zu wünschen 
übrig, Homosexuelle sind weiterhin diskriminiert. In Lettland stellen die Grünen zwar in einer 
Allianz mit der Bauernpartei derzeit eine der Regierungsfraktionen, sie sind aber nicht dem 
ökologischen, sondern eher dem konservativen Spektrum zuzuordnen. Als links gilt die aus 
der Volksfront hervorgegangene »Partei der Volksharmonie« des ersten Außenministers Janis 
Jurkans, die bis 2004 auch eine Fraktionsgemeinschaft mit der Sozialistischen Partei (LSP) 
pflegte. 

Den meisten Einfluß auf die Politik üben sogenannte »Oligarchen« aus. Diese reiche Ober-
schicht finanziert die herrschenden Parteien und Politiker. Einer der wichtigsten Oligarchen, 
Aigars Lembergs, Bürgermeister der lettischen Hafenstadt Ventspils, wurde im März 2007 
wegen des Vorwurfs der Bestechung verhaftet. Er ist finanzieller Unterstützer des Bündnisses 
der »Grünen und Bauern«. Mittlerweile ist eine Debatte um die Einführung einer staatlichen 
Parteienfinanzierung in Gang gekommen, um so die Abhängigkeit von privaten Geldgebern 
zu mindern. Ein Gesetzentwurf zur verstärkten Kontrolle der Geheimdienste der Polizei und 
der Korruption wurde von der damaligen Präsidentin Vaira Vike-Freiberga gestoppt, weil sie 
befürchtete, daß die Oligarchen ihre eigenen Leute in den Kontrollgremien plazieren würden. 

Als Besucher des Baltikums darf man sich nicht durch die herrlichen Altstadtbauten in den 
touristisch sehenswerten Metropolen Vilnius, Riga und Tallinn darüber täuschen lassen, daß 
dieser neue Glanz durch das kärgliche Leben Zigtausender in den Plattenbauten am Stadtrand 
erkauft wird. Die Privatisierungspolitik führt wie überall auf der Welt zu krassen sozialen Ge-
gensätzen. Dies wird am Beispiel der Wohnungsbaupolitik offenkundig: Als die baltischen 
Staaten noch zur Sowjetunion gehörten, gab es ein Recht auf Wohnung und einen wirksamen 
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Kündigungsschutz. Heute können die Immobilienspekulanten ärmere Mieter aus den privati-
sierten Wohnungen vertreiben und auf die Straße setzen, ohne daß die sozial Schwächeren 
rechtlich geschützt wären. Da die Durchschnittseinkommen nach wie vor niedrig sind, betrifft 
diese prekäre Wohnsituation weite Teile der Bevölkerung. 

Der Beitritt zur EU hat Hoffnungen geweckt, die so schnell nicht erfüllbar sind. Die Abwen-
dung von der Sowjetunion hat in den baltischen Staaten nicht zu einer bürgerlichen politi-
schen Kultur im liberalen Sinn geführt, geschweige denn zu einer Lösung sozialer Probleme. 
Sobald sich – und das ist aufgrund der kapitalistischen Wirtschaftsform unausweichlich – die 
sozialen Spannungen weiter zuspitzen, wird sich der Nationalismus noch verschärfen. Aller-
dings wäre es falsch, das Baltikum als politische Einheit zu verstehen: Auch untereinander 
haben Litauen, Lettland und Estland nationalistische Vorbehalte – jeder dieser Staaten ver-
folgt seine eigenen Interessen. Die EU wirkt dem keineswegs entgegen, sie sieht in diesen 
Staaten lediglich die Lieferanten billiger Arbeitskräfte und treue Verbündete des US-
amerikanischen Imperialismus. 

Ulla Jelpke ist Mitglied der Bundestagsfraktion von »Die Linke« und deren innenpoli-
tische Sprecherin 

 
 

     04.12.2007 

Russisch sprechende Juden sagen Neonazismus in Ukra-
ine und Baltikum den Kampf an 

TEL AVIV, 04. Dezember (RIA Novosti). Der Weltkongress der russisch sprechenden Juden 
hat gegen Versuche protestiert, Naziverbrecher in der Ukraine und im Baltikum zu heroisie-
ren. Er hat an die israelischen Politiker appelliert, derartigen Stimmungen aktiver und schärfer 
entgegenzutreten, teilte der neue Präsident des Weltkongresses und russische Senator Boris 
Spigel mit. 

Erstmals in der neuen Eigenschaft als Repräsentant des Zusammenschlusses der russischspre-
chenden Juden aus 27 Ländern in Israel hat er das Thema des Neonazismus in Mittel- und 
Osteuropa zum Hauptanliegen seiner Gespräche mit Regierungsmitgliedern und Parlamenta-
riern gemacht. 

Die Tendenzen in der Ukraine, im Baltikum und in Mitteleuropa bezeichnete Spigel als „be-
sorgniserregend“. Sie müssten von all denen, die eine Wiederholung des Genozids verhindern 
wollen, bedingungslos verurteilt werden, sagte er im Gespräch mit russischen Journalisten. 

„Der Weltkongress bringt klar und unzweideutig seinen Protest und seine Entrüstung über die 
Zunahme neonazistischer Stimmungen in den Ländern Mittel- und Osteuropas, vor allem in 
der Ukraine und im Baltikum, zum Ausdruck. Er protestiert gegen die Heroisierung von Per-
sonen, die in den Jahren des Zweiten Weltkrieges an der Hinrichtung der friedlichen Bevölke-
rung beteiligt waren, darunter auch von Juden“, stellte er fest. 

Er wandte sich entschieden gegen die Rehabilitierung der Hitler-Komplizen in der Ukraini-
schen Aufstandsarmee, die von der höchsten Landesführung ganz unmittelbar unterstützt 
wird. Er kritisierte, dass in den baltischen Ländern kein einziger Kriegsverbrecher, der die 
Vernichtung der friedlichen Bevölkerung zu verantworten hat, bestraft wurde. „Statt dessen 
ist der Abbruch von Denkmälern und die Umbettung der Gräber sowjetischer Soldaten zum 
Markenzeichen der neuen Regierungen dieser Länder geworden“, sagte Spigel. 
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Bei den informellen Gesprächen sei er in Israel auf Verständnis gestoßen. Doch nun erwarte 
der Weltkongress auch offizielle Reaktionen. 

Die israelische Politik müsse sich dem scharfen Protest des Weltkongresses anschließen. „Wir 
werden diese Fragen sehr gründlich im Auge behalten“, betonte Spigel. 

Neben den Fragen des Neonazismus wird Spigel in Israel auch den visafreien Reiseverkehr 
zwischen Israel und den früheren sowjetischen Republiken, die Regelung der Rentenfrage und 
die Teilnahme des Weltkongresses an den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Staa-
tes Israel ansprechen. 

„Wir konnten der politischen Elite Israels zeigen, dass es eine Organisation gibt, die einen 
gewissen Fragekreis ganz bestimmt nicht aus dem Blick lassen wird.“ Mit ihr müsse gerech-
net werden, sagte Spigel. 

Der Weltkongress ist 2002 gegründet worden, um die jüdischen Emigranten aus der früheren 
Sowjetunion bei der Integration am neuen Wohnort zu unterstützen und gleichzeitig die alten 
Traditionen zu bewahren. 

Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft, Bildung und Gesund-
heitswesen sowie Vertreter des Gebietes Pensa im Föderationsrat der Russischen Föderation, 
Boris Spigel, ist am 5. November zum ersten Präsidenten des Weltkongresses der russisch 
sprechenden Juden gewählt worden. 

 
 

      04.08.2008 

Blick in osteuropäische Zeitschriften 

Lasst uns Gedenktage erfinden! 
Von Joseph Croitoru 

 
Zeitschrift für „Geschichtspolitik und Gegenerinnerung“: „Osteuropa“ 
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04. August 2008 – Die unterschiedlichen nationalen Erinnerungskulturen innerhalb Europas 
verbindet immer noch der Bezug auf die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und dessen Fol-
gen. Besonders seit dem Zusammenbruch des Kommunismus herrscht allerdings selbst im na-
tionalen Bereich selten Einigkeit über Geschichtsbilder. Dass die Tradierung von Geschichte 
und die Konstruktion von Vergangenheitsbildern nicht nur der Selbstvergewisserung von Na-
tionen, sondern auch der von Gruppen, Institutionen und Regierungen dient, wird in zahlrei-
chen Aufsätzen in der jüngsten Ausgabe von „Osteuropa“ belegt. 

Für Harald Welzer und Claudia Lenz besteht hierbei ein grundsätzlicher Unterschied zwi-
schen Ost- und Westeuropa. Der Umstand, schreiben sie, dass es sich heute im Westen um 
Einwanderungsgesellschaften handele, zwinge diese, transnationale Erinnerungskulturen zu 
entwickeln. Anders im Osten: „Die osteuropäischen Gesellschaften haben als Transformati-
onsgesellschaften ein erhebliches Bedürfnis nach Selbstvergewisserung und sind auf der Su-
che nach einer integrativen Geschichte.“ Hier dominierten Opfernarrative, vielleicht auch 
deshalb, weil sie Legitimierungsvorteile in politischen und besonders in zwischenstaatlichen 
Aushandlungsprozessen zu bieten scheinen. 

Monoperspektivische Vergangenheitsbetrachtung 
Die im Osten seit 1989 häufig anzutreffende Betonung der Opferperspektive beruht indes auf 
konkreten Erfahrungen der Unterdrückung durch das sowjetische Herrschaftssystem. Beispie-
le aus dem Baltikum zeigen dies deutlich. In Lettland, schreibt Carmen Scheide im gleichen 
Heft, habe sich um das Opfernarrativ, das die Verfolgung der Letten durch die Sowjets doku-
mentiere, eine Erinnerungsgemeinschaft gebildet, die mit der nationalen Gemeinschaft de-
ckungsgleich zu sein scheint. Illustriert wird dies etwa anhand der Autobiographie der frühe-
ren lettischen Außenministerin Sandra Kalniete, in der sie behauptet, dass jede einzelne Fami-
lie in ihrem Land sowjetischen Greueltaten ausgesetzt war. 

Diese Art von Erinnerungsarbeit führe dazu, dass andere Formen der Vergangenheitsbetrach-
tung ausgeblendet und marginalisiert würden, wie die Frage nach lettischen Tätern oder nach 
anderen Opfergruppen wie Juden. Und sie kollidiere nicht nur mit dem sowjetischen Ge-
schichtsbild, sondern, wie Karsten Brügemann in „Osteuropa“ schildert, auch mit westlichen 
Vorstellungen; etwa dann, wenn, wie 2004 geschehen, ein Ehrenmal für einstige estnische 
Soldaten „in deutscher Uniform“ im Südwesten Estlands errichtet, aber aus Angst vor Protes-
ten im Westen von der Regierung sogleich wieder entfernt wurde. Zu Auseinandersetzungen 
mit Moskau und der russischen Minderheit wiederum kam es 2007, als ein sowjetisches Krie-
gerdenkmal, der „Bronzesoldat“, in Tallinn umplaziert wurde, was die Popularität der verant-
wortlichen estnischen Politiker jedoch nur steigerte. 

Da erst wurde den Esten klar, dass ihnen ein zentrales Denkmal fehlt, wie es der Nachbar 
Lettland mit seinem Freiheitsdenkmal in Riga besitzt. Letzteres stammt aus der Zwischen-
kriegszeit, und genau an diese, nämlich an den Freiheitskrieg von 1918 bis 1920 gegen Russ-
land, will man jetzt in Estland erinnern – die Autorin spricht von einer nun drohenden dritten 
Runde im „Denkmalstreit“. Denn der preisgekrönte Entwurf für eine sechsundzwanzig Meter 
hohe Siegessäule verwendet das estnische Militärsymbol des sogenannten Freiheitskreuzes, 
das viele zu sehr an das Eiserne Kreuz erinnert. Diese von der Regierung forcierte Initiative 
spaltet die Esten: Während die einen Protestaktionen organisieren, bekunden andere ihre Un-
terstützung für das Projekt mit Geldspenden. 

Dämonisierung der Besatzer 
Die heutige staatliche Erinnerungskultur in Litauen, so entnimmt man dem „Osteuropa“-
Beitrag des litauischen Historikers Alvydas Nikzentaitis, wirkt geradezu wie ein Gedenklabor. 
Ihre konstituierende Phase habe in den Jahren 1988 und 1992 gelegen. Aber allein seit 1997 
sei die Liste der staatlichen Gedenktage um neun historische Daten ergänzt worden. Hinzu 
kam 2006 ein Gesetz, das die litauische Öffentlichkeit verpflichtet, an dreißig Tagen im Jahr 
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historischer Ereignisse zu gedenken. Nikzentaitis kommt nach näherem Studium dieser Viel-
zahl von Gedenkpflichten zu dem Schluss, dass etwa achtzig Prozent davon das zwanzigste 
Jahrhundert betreffen; besonders dessen zweite Hälfte sei immer stärker in den Vordergrund 
gerückt. 

In diesem Zusammenhang beobachtet auch er eine Verdichtung von Opfergeschichten: „Ne-
ben dem Molotow-Ribbentrop-Pakt gehören hierher auch traumatische Erfahrungen wie die 
massenhaften Deportationen von Litauern in sibirische Lager, die Partisanenbewegungen 
1944 bis 1953 oder der Widerstand gegen die Okkupanten in Gestalt des Aufstandes vom 23. 
Juli 1941 oder des litauischen Sonderverbands von General Plechavicius.“ Mit dieser 
Viktimisierung gehe ein starker Hang zur Dämonisierung der einstigen sowjetischen Besatzer 
einher, die häufig mit den heutigen Russen gleichgesetzt würden. Hingegen werde im Falle 
Polens aufgrund gemeinsamer Opferschicksale der Dialog gesucht, auch wenn man dabei 
nach Möglichkeit die polnisch-litauischen Konflikte der Kriegszeit ausblende. 

Folklore-Modernismus 
Auch im Bereich der Künste sucht man heute in den baltischen Ländern rückblickend nach 
Akten des Widerstands. Einen solchen findet die litauische Musikwissenschaftlerin und Or-
ganistin Jurate Landsbergyte im Musikstil des baltischen Minimalismus. Ein Meilenstein die-
ser Musikrichtung wurde die von dem lettischen Komponisten Julius Juzeliunas (1916 bis 
2001) entwickelte „Intonationszelle“, mit der er folkloretypische Intonationen mit modernen 
Kompositionstechniken zusammenführte. Im Baltikum benutzte man dieses kompositorische 
Instrumentarium dazu, nationalspezifische Musikelemente zu kaschieren: „So entstand eine 
ethnische Modifikation des Serialismus als ein Geheimnis für die Entwicklung des Natürli-
chen, Lebendigen, als Immunität gegen ideologische Supersysteme.“ 

Nationale Schicksale wurden dabei allegorisch auf Natur und Tierwelt projiziert, daneben 
gewannen die abstrahiert-folkloristischen Klangwelten an Bedeutung, die mit mythologischen 
und mystischen Motiven einen „Folklore-Modernismus“ entstehen ließen. Das Gefühl, von 
der freien Welt verlassen worden zu sein, bewirkte in der baltischen Musik in den achtziger 
Jahren eine Hinwendung zum Religiösen und Apokalyptischen, die nach 1989 allmählich von 
Trauer- und Klagemusik abgelöst wurde: Das Opferbewusstsein scheint sich auch hier Bahn 
zu brechen. 

 
 

     18.08.2009 

Die letzten Ritter von Wien 
Fast ist in Vergessenheit geraten, dass der Deutsche Orden, einst der 
mächtigste Ritterorden Mitteleuropas, seinen Sitz in Wien hat. Dabei 
ist die Bruderschaft gerade mit Österreich eng verbunden. 

Wien – Wenn Dan Brown eine Fortsetzung seiner Da Vinci Code-Reihe schreiben möchte, 
wird er nirgends auf der Welt so gutes Material finden, wie in Wien. Nur wenige wissen, dass 
hier, in einer Seitengasse unweit des Stephansdomes, der Hauptsitz einer 800 Jahre alten Bru-
derschaft liegt, deren Geschichte sich um die Kirche und den Papst ebenso wie um große 
Schlachten und um mächtige Könige dreht. Und die Gemeinschaft behütet noch heute einen 
Schatz.  
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Nur ihr Hochmeister passt nicht ins Bild. Bruno Platter ist kein verschwörerischer Heimlich-
tuer, sondern ein älterer, freundlicher Herr, der seine Gäste am liebsten im Rittersaal des Or-
denshauses begrüßt.  

 

Der oberste Ordensmann Bruno Platter. Er untersteht keinem Bischof, sondern direkt dem Papst. 
Heute hat der Orden 1.100 Mitglieder, darunter 100 Priester und 200 Schwestern. 

Die drängendste Frage an ihn ist naheliegend: Wie kommt ein junger Schüler aus Südtirol da-
zu, sich dem Deutschen Orden anzuschließen? „Es war das spezielle Charisma, das mich fas-
ziniert hat“, antwortet Platter nach einer Pause, mit der er die Bedeutung seiner Worte unter-
streicht. „Charisma“, werden später auch die anderen Brüder, etwa zehn leben im Ordenshaus 
in Wien, sagen. Sie verstehen darunter die Anziehungskraft, die von den beiden heutigen 
Kernaufgaben des Ordens, dem „Helfen und Heilen“, ausgeht.  

Ein eigener Ritterstaat 
Was an all den Antworten verwundert, ist, dass „von der großen Tradition“ der Gemeinschaft 
nur auf Nachfragen die Rede ist. Dabei hat der Deutsche Orden eine spektakuläre Geschichte 
hinter sich. 

 

Gegründet wurde er 1190, während des III. Kreuzzuges als Hospitalgemeinschaft des deut-
schen Kreuzfahrerkontingents, daher stammt auch der Name. Das erste Ordensspital entstand 
in Akkon, im heutigen Nordisrael. Dem Spital wurden auch Verteidigungspflichten auferlegt, 
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1198 geschah die Umwandlung in einen Ritterorden. Der Orden gründete Niederlassungen in 
Italien, Spanien, Armenien und im Heiligen Römischen Reich. Seine wichtigste Aufgabe: der 
Kampf gegen die „Heiden“ . 

Zur Blüte ihrer Macht stiegen die Ritter erst mit der Gründung eines Staates auf. Anfang des 
13. Jahrhunderts rief der polnische Herzog Konrad von Masowien die Ritter zur Missionie-
rung Preußens. Der Ritterbund eroberte große Gebiete im Baltikum und in Teilen Polens. Die 
Landesherren errichteten sich in Marienburg (polnisch: Malbork), bei Danzig, eine Residenz. 
„Die Herrschaft des Ordens im Inneren beruhte auf der Einbindung der deutschen und indige-
nen Bevölkerung“, sagt der Hamburger Historiker Jürgen Sarnowsky. Nach außen setzten die 
Ritter ihre blutige Missionierungsarbeit fort und führten Krieg gegen Litauen.  

In ihrer Zeit als Landesherren legten die Hochmeister eine beachtliche Sammlung repräsenta-
tiver Kostbarkeiten an.  

 
12.000 Urkunden lagern im Ordenssitz in der Singerstraße. Die Älteste ist aus 1122 

Heute heißt der Herr über diesen Schatz Frank Bayard. Die Schatzkammer des Wiener Or-
denshauses steht ebenso unter seiner Leitung wie das Archiv, in dem 12.000 Urkunden auf-
bewahrt werden. Unter ihnen finden sich Heiligsprechungsurkunden aus dem 13. Jahrhundert 
ebenso wie Dokumente mit dem Siegel Maria Theresias. Pater Bayard ist ein fanatischer Ar-
chivar. Neun Jahre hat er bei der Deutschen Bank gearbeitet, als ihn „der Ruf“ ereilte. Seine 
Worte lösen das Rätsel, warum die meisten Geistlichen dem Orden auf der Suche nach Gott 
und nicht nach großer Geschichte beitraten.  

„Wir trauern unserer Vergangenheit nicht nach“, sagt Bayard. „Wir wollen nichts Verstaubtes 
an uns haben.“ Den Reiz des Ordens mache das „In-der-Gesellschaft-Stehen“ aus. Tatsächlich 
engagiert sich der Orden heute vor allem wohltätig: Er betreibt ein Krankenhaus in Friesach, 
Alten- und Studentenheime in Südtirol, bietet Drogentherapien in Deutschland an und unter-
hält ein Mädcheninternat in der Slowakei. 

Die Burg verpfändet 
„Wenn Ritterlichkeit nicht Kampf, sondern den Einsatz für den Nächsten bedeutet, dann leben 
die ritterlichen Tugenden bis heute fort“, sagt Hochmeister Platter über die karitative Tätig-
keit. Denn offiziell ist 1970 der letzte Ritterbruder verstorben.  

Dass die Gemeinschaft außerhalb Polens kaum bekannt ist, dafür macht Platter schlechte Ge-
schichtsbücher verantwortlich. 

Dabei ist der Orden mit Österreich eng verbunden. Im 15. Jahrhundert ging der Ordensstaat 
unter. Im Dreizehnjährigen Krieg (1454-1466) musste der Hochmeister die Marienburg an 
seine Söldner verpfänden, die die Burg an Polen weiterverkauften. Neuer Sitz der Ritter wur-
de Mergentheim in Baden-Württemberg. Ab dem 16. Jahrhundert stellten häufig Regenten 
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aus dem Hause Habsburg die Hochmeister. Für die Habsburger waren das ansehnliche Posten, 
dem Orden sicherte das eine gewisse Rest-Bedeutung. Als 1809 Napoleon den Orden auflös-
te, wurde die Residenz nach Wien verlegt. 

 
Im Archiv des Ordens: ein Dokument aus 1237 mit dem Siegel von Friedrich II. 

Im Jahr 2000 hat hier Bruno Platter die Leitung übernommen. Zunächst musste er aufräumen: 
Die Ordenseinrichtungen in Deutschland hatten 200 Millionen Euro Schulden angehäuft. Die 
Staatsanwaltschaft schaltete sich wegen des Verdachts der Untreue ein. Bayern half schließ-
lich finanziell aus, was zu politischen Turbulenzen führte. Denn Bayerns Opposition warf 
Laiensbruder Edmund Stoiber vor, das Finanzdebakel mitverursacht zu haben.  

Diese Probleme habe man hinter sich gelassen, sagt Platter. Er ließ sparen und Immobilien 
verkaufen. Die größte Herausforderung bleibt weiter, wie die Ordenseinrichtungen finanziert 
werden können. Und die Sorge um den Nachwuchs. Denn nach 800 Jahren kämpft der Orden 
heute gegen die Überalterung in seinen eigenen Reihen. 

(András Szigetvari/DER STANDARD, Printausgabe, 18.8.2009) 

 
 

     22.08.2009 

Der baltische Weg 
Estland, Lettland und Litauen 20 Jahre nach der Menschenkette 
Gewaltlos mit einer riesigen Menschenkette haben die drei baltischen Länder 
Estland, Lettland und Litauen vor 20 Jahren um die staatliche Unabhängigkeit 
gefochten, die sie im Herbst 1991 schließlich auch erhielten. Inzwischen sind al-
le drei Mitglieder der EU und der NATO, die Wirtschaft im gesamten Baltikum 
boomte. Bis die weltweite Finanzkrise zuschlug. 

Von Birgit Johannsmeier 

Marju Lauristin: „Ich erinnere mich sehr gut an den 23. August 1989, denn ich war die Erste 
in der baltischen Menschenkette. Ich musste auf den ‚Langen Hermann‘ klettern. Das ist ein 
mittelalterlicher Turm hoch oben in der Altstadt von Tallinn, direkt hinter dem Parlament. 
Aus dem Radio tönte die Stimme des Vorsitzenden unserer estnischen Volksfront. Es war ge-
nau 19.00 Uhr. Als er verstummte, entrollte ich unsere estnische Fahne in weiß, blau und 
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schwarz und rief das Wort 'Freiheit'. Daraufhin begann die ganze Kette 'Freiheit' zu rufen 
und aus dem Radio ertönte ein Lied.“ 

Lied: „Das Baltikum erwacht: Lettland, Litauen, Estland.“ 

 

Die lettische Haupstadt Riga (Bild: AP) 

Es sei sehr windig gewesen, an diesem 23. August vor 20 Jahren, erinnert sich Marju Lauris-
tin. Die Sozialwissenschaftlerin hatte die Volksfront ein Jahr zuvor in der damaligen Sowjet-
republik Estland mitgegründet. Während sie mit aller Kraft die verbotene estnische Fahne 
hochhielt, sah sie, wie die Menschen unten in den Straßen einander an den Händen fassten 
und sangen. Die singende Menschenkette reichte sechshundert Kilometer weit: von der estni-
schen Hauptstadt Tallinn über die lettische Hauptstadt Riga bis zur litauischen Hauptstadt 
Vilnius. Und in jedem Land wurde im Rundfunk das Lied von den drei Schwestern ausge-
strahlt, die am Meeresufer erwachen, um ihre Ehre zu verteidigen. Auf Estnisch, Lettisch und 
Litauisch. 

In der damaligen Sowjetrepublik Lettland war Sandra Kalniete mitverantwortlich für den rei-
bungslosen Ablauf der friedlichen Demonstration. Die ausgebildete Kunsthistorikerin hatte in 
einem Zeitungsaufruf der lettischen Volksfront erläutert, wo sich die Teilnehmer aufstellen 
sollten. Die Leute kamen zu Fuß oder in Bussen, organisiert von ihren Betrieben oder auf ei-
gene Faust. Kaum zu glauben, meint Sandra Kalniete, dass es ihr gelungen sei, die vielen 
Menschen ohne Mobiltelefon oder Computer pünktlich zu mobilisieren: 

„Noch heute bin ich überwältigt von der großen Bereitschaft der Leute, an unserer Men-
schenkette teilzunehmen. Die Volksfronten aus Estland, Lettland und Litauen wollten am 50. 
Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes die ganze Welt und Europa an die geheimen Zusatzproto-
kolle des Nichtangriffspaktes erinnern. Darin hatten die Sowjetunion und Deutschland Euro-
pa unter sich aufgeteilt, und wir drei baltischen Länder sollten wie Finnland unter sowjeti-
schen Einfluss geraten. Tatsächlich hatten Estland, Lettland und Litauen als einzige Staaten 
nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Unabhängigkeit nicht zurückbekommen! Was ich in dem 
Moment wirklich nicht realisierte, war, dass ich Geschichte schrieb.“ 

In der damaligen Sowjetrepublik Litauen war der Physiker Zigmas Vaisvila mit Frau und 
Töchtern in seinem kleinen Shiguli unterwegs. Wie in Lettland und Estland wollte auch die li-
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tauische Volksfront Chaos beim Aufstellen der Menschenkette vermeiden. Trotzdem seien sie 
völlig unvorbereitet auf den Massenansturm gewesen, betont Zigmas Vaisvila. Viele hätten 
nicht rechtzeitig die Plätze einnehmen können, die man ihnen zugewiesen hatte, oder seien im 
Stau stecken geblieben. Deshalb habe es parallel zur Hauptkette Riga-Vilnius in Litauen noch 
eine zweite Kette zwischen Kaunas und Vilnius gegeben: 

„Dieser 23. August ist für uns ein Tag der Stärke, weil wir der ganzen Welt gezeigt haben, 
dass wir drei Länder solch eine einzigartige Menschenkette zustande bringen konnten. Aber 
wir hatten auch große Angst. Denn Moskau hatte die Demonstration am Morgen verboten. 
Deshalb hatte mich der Vorstand unserer Volksfront beauftragt, einen Aufruf zu verfassen. 
Sollte Moskau mit Gewalt gegen unsere Kette vorgehen, hätte ich ihn veröffentlichen müssen. 
Es kam zum Glück nicht dazu. Dass uns die Menschenkette vielmehr in die Freiheit führen 
würde, haben wir damals gar nicht geahnt.“ 

Mehr als zwei Millionen singender Demonstranten nahmen den gewaltlosen Kampf um die 
Freiheit auf, an dessen Ende im Herbst 1991 die staatliche Unabhängigkeit der drei baltischen 
Länder stand. Die ehemaligen Sowjetrepubliken begannen mit dem Aufbau demokratischer 
Staaten, auf dem Weg von der Plan- zur Marktwirtschaft. In Estland verließ die Fahnenträge-
rin und Sozialwissenschaftlerin Marju Lauristin die Hochschule und wurde als Politikerin ak-
tiv. 

„Wir konnten jetzt eine eigene Gesellschaft aufbauen, aber niemand hatte eine Ahnung da-
von, was freie Marktwirtschaft eigentlich bedeutet. Wir hatten zwar ein Bild vom Leben in der 
freien Welt, weil wir seit 1958 finnisches Fernsehen empfangen konnten. Jeder Este hatte das 
Gefühl, wir könnten wie die Finnen leben, wenn es nicht das Jahr 1940 gegeben hätte, wenn 
uns nicht die Sowjetunion besetzt hätte. Also orientierten wir uns an Finnland und führten das 
Projekt 'tigerlip' ein. Die finnische Regierung hatte bereits 1988 entschieden, eine Informati-
onsgesellschaft aufzubauen, wir machten es ihr nach. Das Logo unseres Programms war ein 
Tiger, der über den Computerbildschirm springt. Eine Aufforderung an die jungen Leute in 
Estland, mithilfe der Informationstechnologie internationales Niveau zu erreichen.“ 

Tatsächlich machte die junge Republik Estland mit ihren Fortschritten in der Informations-
technologie bald von sich reden. Von der papierlosen Kabinettssitzung via Internet, über In-
ternetbanking zum „Parkgroschenzahlen“ per Mobiltelefon: Für seine radikalen Reformen 
wurde Estland als erster baltischer Staat mit der Einladung in die Europäische Union belohnt. 
Seit fünf Jahren sind alle drei Länder Mitglieder der EU und der NATO. Wer sich allerdings 
im weltweiten Netz tummelt, der ist heutzutage auch angreifbar. Diese Erfahrung hat Estland 
im letzten Jahr machen müssen. Damals hatte die estnische Regierung unter lautstarkem Pro-
test ihrer russischen Einwohner über Nacht ein sowjetisches Kriegerdenkmal, den sogenann-
ten „Bronzesoldaten“ verlegt. Als kurz darauf die estnische Botschaft in Moskau von De-
monstranten blockiert wurde, erlebten estnische Banken und Ministerien in Tallinn zeitgleich 
Angriffe aus dem Netz und wurden für Tage lahmgelegt. Der estnische Außenminister Jaak 
Aarvikso meint sehr wohl zu wissen, wer für die Attacken aus dem Internet verantwortlich 
gewesen sei: 

„Unser Bronzesoldat war ein kleines Steinchen in dem Spiel. Es geht um das moderne Russ-
land und um alte Machtansprüche, die Moskau an sein 'nahes Ausland' hat. An uns, die ehe-
maligen Sowjetrepubliken. Leider wird dieses imperiale Denken von einer breiten Öffentlich-
keit in Russland unterstützt. Wie steht Russland zur EU, wie steht Russland zur NATO? Das 
ist eine komplizierte Angelegenheit in der Welt nach dem Kalten Krieg. Es ist wichtig, dass 
wir alle zusammen, Estland und die westlichen Länder eine gemeinsame Position ausarbei-
ten, um die Interessen der baltischen Länder, Osteuropas und Russlands auszubalancieren.“ 

Tatsächlich hat Russland wiederholt versucht, mit Propagandakampagnen und Wirtschafts-
sanktionen den Beitritt der baltischen Länder zur NATO und zur EU zu vereiteln. Anlass war 
vor allem Lettlands Umgang mit seiner russischen Minderheit. In Lettland ist wie in Estland 
jeder Dritte russischer Herkunft. Seit Lettlands Unabhängigkeit haben die Russen alle Privile-
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gien eingebüßt, Lettisch wurde Staatssprache. Heute kann jeder Einwohner einen lettischen 
Pass erhalten, vorausgesetzt, dass er eine Prüfung in der lettischen Sprache besteht. Trotzdem 
besitzen bis heute die meisten Russen in Lettland keine lettische Staatsbürgerschaft, kein 
Wahlrecht. In den Wahlkämpfen der Vergangenheit spielten vor allem nationale Fragen eine 
Rolle, und Politikern russischer Herkunft begegnete man höchstens als Abgeordnete im letti-
schen Parlament. Seit dem 1. Juli hat sich das geändert: Mit dem 33-jährigen Nils Uzakovs 
zog ein Russe in das Rathaus von Riga ein. Nils Uzakovs: 

„Zum ersten Mal in der Geschichte Rigas wurde mit mir ein Russe zum Bürgermeister ge-
wählt. Das war nur möglich, weil uns auch viele Letten ihre Stimme gegeben haben. Das ist 
neu in der lettischen Politik. Die Leute haben nicht nach der Nationalität entschieden, sie wa-
ren von unseren sozialdemokratischen Wertvorstellungen überzeugt. Die habe ich während 
meines Studiums in Dänemark kennengelernt. Deshalb werden die Sozialämter in Riga wieder 
auf Russisch informieren. Ich bin Teil einer neuen Generation, die unserer Hauptstadt ein 
neues Gesicht geben wird.“ 

Bis vor Kurzem boomte die Wirtschaft im gesamten Baltikum, doch die weltweite Finanzkri-
se hat besonders Lettland aus der Bahn geworfen. Ohne Milliardenkredit von der Europäi-
schen Union und vom Internationalen Währungsfonds wäre der Staat längst bankrott, erklärte 
der lettische Ministerpräsident. Alle Gehälter im öffentlichen Dienst wurden um 20 Prozent 
gekürzt, Betriebe, sogar Schulen schließen, und Zehntausende werden Woche für Woche ar-
beitslos. Deshalb sei der Sieg von Nils Uzakovs und seinem „Harmoniezentrum“ nicht uner-
wartet gekommen, meint die Soziologin Brigita Zepa. Der neue Bürgermeister sei nicht nur 
jung und intelligent, er spreche sogar gut Lettisch und sei in der Politik noch ein unbeschrie-
benes Blatt. 

„Die Letten haben Nils Uzakovs gewählt, weil die der alten Parteien überdrüssig waren, der 
konservativen und nationalen. Weil die sich ihrer Meinung nach nur selbst bereichert haben 
und verantwortlich für die Wirtschaftskrise sind. Aber Nils Uzakovs kennen wir noch nicht. 
Und er will sich um die Sorgen der kleinen Leute kümmern. Er war der Einzige, der im Wahl-
kampf über soziale Unterstützung gesprochen hat. Es ging nicht mehr um Letten oder Russen, 
sondern darum, dass das Leben aller sich verbessert.“ 

Dabei ging es den drei baltischen Ländern seit ihrem Beitritt zur Europäischen Union so gut 
wie nie zuvor. Auch Litauen wurde wie seine Nachbarn als „Tigerstaat“ bewundert. Ein Wirt-
schaftswachstum von mehr als zehn Prozent hat die alten Länder der EU vor Neid erblassen 
lassen. Eine wichtige Rolle spielte dabei die kostengünstige Energie, die Litauen in seinem 
Kernkraftwerk Ignalina produziert. Diesen Reaktor hatte Moskau 1984 in der damaligen Sow-
jetrepublik in Betrieb genommen. Dem Physiker Zigmas Vaisvila war das sowjetische Kraft-
werk immer ein Dorn im Auge, da es baugleich dem Unglücksreaktor in Tschernobyl ist. 
Zigmas Vaisvila war nicht nur aktiver Volksfrontkämpfer auf Litauens Weg in die Unabhän-
gigkeit, sondern gründete auch den ersten Umweltverband in Litauen: 

„Im April 1986 hatten wir durch Tschernobyl eine Lektion erhalten. Und die stärksten Reak-
toren des sowjetischen Typs standen gerade bei uns hier in Ignalina. Wir protestierten und 
verlangten das Atomkraftwerk zu schließen. Immerhin gelang uns noch im Sozialismus, den 
Bau des dritten Reaktors zu stoppen. Nach der Unabhängigkeit zwangen wir unsere Politiker 
Schritt für Schritt, auch die beiden bestehenden Reaktoren zu überholen und die Sicherheit zu 
erhöhen. Schweden hat uns geholfen, die Weltbank hat uns geholfen, wir haben es geschafft. 
Jetzt haben wir die Sicherheit verzehnfacht und ich sehe keine wirkliche technische Notwen-
digkeit, Ignalina abzustellen. Denn wir haben keine Alternative, wenn wir uns nicht wieder 
dem Einfluss Russlands aussetzen wollen. Ohne ‚Ignalina’ würden wir doch völlig abhängig 
von russischen Stromimporten sein.“ 

Seit Litauens Unabhängigkeit hat sich das Kernkraftwerk „Ignalina“ als regelrechte „Gold-
grube“ erwiesen, da es mit seinen Überkapazitäten sogar einen Teil des Energiebedarfs Lett-
lands befriedigen kann. Trotzdem wird der Atommeiler Ende des Jahres abgeschaltet. Das 
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war in Brüssel Voraussetzung für Litauens Aufnahme in die Europäische Union. Obwohl der 
dann auftretende Versorgungsengpass in allen drei baltischen Ländern hinlänglich bekannt 
gewesen ist, hat die litauische Regierung bis heute keine langfristige Lösung parat. Die Idee 
vom Bau eines neuen gemeinsamen baltischen Kernkraftwerkes liegt nach wie vor auf Eis. 
Zwanzig Jahre sind vergangen, seitdem Litauer, Letten und Esten Hand in Hand und singend 
begannen, für ihre staatliche Freiheit zu kämpfen. Alle drei Länder erleben jetzt ihren wirt-
schaftlichen Abschwung, haben mit Interessengruppen, Vorteilsnahme und Korruption zu tun. 
Die Vordenker von einst sind weiterhin aktiv und haben neue Ziele formuliert. In Litauen hat 
der Physiker Zigmas Vaisvila soeben eine neue Volksfrontgruppe gegründet, die sich für 
mehr Ethik in der Politik einsetzen will. Die geringe Beteiligung an der letzten Wahl habe ge-
zeigt, dass die Leute das Vertrauen in die Politiker verloren hätten. Deshalb will Zigmas 
Vaisvila den Politikern Mut zu mehr Eigeninitiative machen und in öffentlichen Foren zu-
gleich vor dem erstarkenden Russland warnen. 

„Wir sind heute an einem Scheideweg, wie vor zwanzig Jahren. Diesmal geht es um morali-
sche Werte. Was ist wichtiger, eine pragmatische Politik oder eine Orientierung an überlie-
ferten Werten? Da gibt es die litauische Firma Energios Realisatios Santras. Sie wurde von 
zwei Brüdern gegründet, beide sind Abgeordnete, einer ihrer Söhne sitzt im Aufsichtsrat. Die-
se Firma hat von unserer Regierung das Monopol für den Im- und Export von Strom erhalten 
und wird jetzt von einem Aktionär aus Russland kontrolliert. Darüber wurde öffentlich ge-
sprochen, aber kein Abgeordneter, kein Minister hat protestiert. Niemand. Es hat im Sozia-
lismus lange gedauert, bis wir uns gewehrt haben. Zugleich geben wir im Moment Russland 
alle Instrumente in die Hand, um uns wieder politisch zu beeinflussen.“ 

Für Lettland sitzt Sandra Kalniete heute im Europa Parlament. Nach dem Aufbau der letti-
schen Volksfront hat sie sich als Ministerin, Diplomatin und EU-Kommissarin für Lettland 
engagiert. Auch sie ermuntert ihre Mitbürger zu mehr Eigenverantwortung, um die junge let-
tische Demokratie mitzugestalten. Sandra Kalniete ist stolz auf den baltischen Weg der letzten 
20 Jahre und will mithelfen, dass die gewonnene Freiheit nicht eingeschränkt wird. 

„Geopolitisch war Lettland nie zuvor in einer solchen Situation wie heute. Wir sind in der 
NATO und in der EU und nicht mehr von Russland abhängig. Daran darf sich auch nichts 
ändern. Wir wissen, was es bedeutet, unter dem Diktat Moskaus zu leben, das wollen wir un-
seren Partnern in der EU vermitteln. Darin sehe ich meine Aufgabe als Abgeordnete in 
Straßburg. Russland wird immer unser Nachbar sein, und wir wollen ein gutes Verhältnis. 
Aber wir werden uns nicht mehr diktieren lassen. Das versucht Russland gerne – mal mit den 
Vereinigten Staaten, mal mit Deutschland oder mit uns. Aber wir erwarten Respekt.“ 

Die Estin Marju Lauristin war nach mehreren Jahren als Abgeordnete und Sozialministerin 
wieder an die Hochschule zurückgekehrt und ist mittlerweile im Ruhestand. Im Auftrag der 
Regierung erforscht sie, welche Bereiche Estland für seine weitere Entwicklung ausbauen 
sollte. Der rasche Einstieg in die Informationstechnologie von damals habe sich bewährt, be-
tont Marju Lauristin. Aber im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs hätten sich die Priori-
täten bei den Esten völlig verschoben und Geld, Kredite oder teure Immobilien seien in den 
Vordergrund gerückt. Zwar habe Estland in den Wachstumsjahren mehr gespart, als seine 
Nachbarn und stehe im Angesicht der Finanzkrise noch nicht vor dem Staatsbankrott. Trotz-
dem plädiert Marju Lauristin für eine Rückbesinnung auf geistige Werte. 

„Estland ist klein, wir können niemals viele Waffen kaufen, um uns gegen alle Angriffe zu ver-
teidigen, aber wir können unsere Gehirne einsetzen. Wir müssen in Zukunft wieder mehr auf 
Technologien und Wissen setzen, als auf Geld. Diese Krise ist genau der richtige Zeitpunkt 
zur fundamentalen Richtungsänderung. Wir müssen von einer Entwicklung, die auf Rohstoffen 
und Geld basiert, übergehen zu einer Entwicklung, die Intelligenz und Kreativität zur Grund-
lage hat.“ 

© 2010 Deutschlandradio 
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     24.08.2009 

Die Kette von Tallinn über Riga nach Vilnius 
ist gerissen 
Mit Geschichtspolitik lassen sich die Probleme der baltischen 
Staaten nicht beherrschen 
Von Krzysztof Pilawski 

Am 23. August 1989 bildeten über zwei Millionen Bewohner der damaligen baltischen Sow-
jetrepubliken eine Kette, die Tallinn mit Riga und Vilnius verband. Sie gedachten auf diese 
Weise des 50. Jahrestags der Unterzeichnung des Ribbentrop-Molotow-Abkommens, forder-
ten im Grunde aber die Lostrennung ihrer Republiken von der Sowjetunion und die staatliche 
Unabhängigkeit. 

In der Menschenkette vereinten sich Esten, Letten, Litauer, Russen, Ukrainer, Belorussen, Po-
len und Kaukasier. Wenn viele Jahre später Russlands Präsident Wladimir Putin vom Zerfall 
der Sowjetunion als der größten geopolitischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts sprach, dann 
hatte die Kette der über zwei Millionen Menschen ihren besonderen Platz in dieser Auslegung 
der Geschichte.  

Heute sind Estland, Lettland und Litauen Mitglieder der Europäischen Union und der NATO. 
Glaubt man dem ersten Eindruck, den die Zentren der drei Hauptstädte auf die Besucher ma-
chen, dann erinnert fast nichts mehr an die Zeiten der Sowjetunion. Und das wenige ist aufge-
hoben an besonderen Orten, etwa in den »Okkupationsmuseen«, die den Folgen des erwähn-
ten Pakts zwischen Hitler und Stalin gewidmet sind. In Tallinn und Riga versuchen diese Mu-
seen, gleich den ganzen Zeitraum von 1939 bis 1991 zu umfassen. Wer durch die Räume ge-
gangen ist, wird aufmerksamer darauf schauen, was man symbolische Politik nennen könnte.  

Symbolpolitik und Sprachgesetze  
Das fängt bei den Straßenschildern an, die jeweils nur estnisch, lettisch oder litauisch sind. So 
auch in Narva, der estnischen Grenzstadt zu Russland, in der über 90 Prozent der Einwohner 
russisch sprechen. Da, wo für viele Russen die Europäische Union anfängt, werden Regeln 
verletzt, die anderswo bereits Selbstverständlichkeiten sind. Nur die Polen in Litauen haben 
sich diesbezüglich mehr Rechte erkämpfen können, auch, weil es umgekehrt eine litauische 
Minderheit in Polen gibt. 

In allen drei Staaten wurden nach der Unabhängigkeitserklärung Sprachgesetze erlassen, die 
sich dem Schutz der jeweiligen Nationalkultur verschreiben, deren Herzstück eben die eigene 
Sprache sei. Tallinn und Riga haben inzwischen immerhin signalisiert, dass über eine Libera-
lisierung dieser Gesetze nachgedacht werde. Verletzt werden die Vorschriften übrigens mas-
senhaft und alltäglich, in der Werbebranche nämlich, in der, so wie anderswo auch, zu gerne 
dem Englischen der Vorzug gegeben wird.  

In Tallinn wird in Kürze ein Freiheitsdenkmal eingeweiht werden, mit dem an den Unabhän-
gigkeitskrieg von 1918 bis 1920 erinnert werden soll. Es steht dann einen Steinwurf entfernt 
von jenem Ort, an dem bis zum April 2007 das Denkmal für den Rotarmisten stand, bevor es 
auf Regierungsbeschluss auf einen Soldatenfriedhof umgesetzt wurde. Der bronzene Rotar-
mist symbolisierte die Befreiung vom Faschismus. Die Proteste, mit denen die Verlegung des 
Denkmals verhindert werden sollte, erschütterten das kleine Land und ließen die Weltöffent-
lichkeit für einen kurzen Augenblick nach Tallinn schauen. 
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Das Freiheitsdenkmal in Riga, das an die erste Unabhängigkeit des Landes erinnert, wurde 
bereits in Lettlands erster Republik aufgestellt und überdauerte sogar die Sowjetunion. Anders 
als in Tallinn lässt sich in Lettlands Hauptstadt aber das monumentale Denkmal für den Sieg 
im Großen Vaterländischen Krieg nicht verschieben. Es wird auch künftig am angestammten 
Platz von jenem Datum künden, das in allen drei baltischen Republiken zu den umstrittensten 
der jüngeren Geschichte gehört und wohl auch weiterhin gehören wird. Als am 9. Mai 2009 
das weite Gelände am Siegesdenkmal in einem für das Auge des Betrachters unendlichen 
Blumenmeer versank, wurde sichtbar, welche gesellschaftliche und politische Kraft sich hin-
ter dieser symbolischen Geste bereits aufgeladen hat. 

Überraschende Wahlergebnisse 
Organisator war das aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen zusammengeflossene 
»Harmoniezentrum«, das bei den Wahlen zum Europäischen Parlament knapp 20 Prozent der 
Stimmen bekam und mit zwei Abgeordneten nach Brüssel zieht. Einer von ihnen ist Alfred 
Rubiks, ehemals Mitglied des KPdSU-Politbüros. Rubiks war der letzte Erste Sekretär des ZK 
der Lettischen Kommunistischen Partei, unterstützte im August 1991 den Moskauer Putsch-
versuch gegen Michail Gorbatschow und stand an der Spitze des Notstandskomitees in Lett-
land. Dafür wurde er später im unabhängigen Lettland zu mehrjähriger Haft verurteilt. Aus 
diesem Grund kann er nicht für das lettische Parlament kandidieren, wird Lettland künftig 
aber als Europaabgeordneter präsentieren. Bei seinem Auftritt am Siegesdenkmal in Riga am 
9. Mai würdigte er ausdrücklich und als einziger der Redner den Genossen Stalin.  

Auch Estland hatte nach den Europawahlen ein überraschendes Ergebnis zu vermelden, das in 
anderer Hinsicht Einmaligkeitswert haben dürfte. Ein als Einzelkandidat antretender »schrä-
ger Vogel« brachte es auf fast die gleiche Stimmenzahl wie die stärkste der Parteien. Vergli-
chen mit der Partei des Ministerpräsidenten bekam er sogar das Doppelte an Stimmen. Wäre 
es dem 45-jährigen Indrek Tarand physisch möglich, könnte er den Stimmen nach sogar in 
zweifacher Ausführung nach Brüssel gehen, aus einem Land wohlgemerkt, das im Ganzen 
nur sechs Plätze zu vergeben hatte. 

Tarands Programm bestand ausschließlich darin, die etablierten Parteien zu bezichtigen, Steu-
ergelder zu verprassen und überhaupt überflüssig zu sein. Da der Demagoge und waschechte 
Populist den anderen Parteien die Suppe gründlich versalzen hat, beginnen führende Politiker 
nachzudenken. Bisher zeichnet sich Estland durch das EU-weit wohl rigideste Parteiengesetz 
aus, sind doch in dem kleinen Land mindestens 1.000 Mitglieder verlangt, damit eine Partei 
als solche gelten darf. Rechnete man dies im Verhältnis zur Bevölkerungszahl auf Deutsch-
land um, blieben nur Christ- und Sozialdemokraten übrig. Deshalb soll die Mindestanforde-
rung künftig auf 200 gesenkt werden. 

In Litauen geht es auch in dieser Hinsicht derzeit etwas beschaulicher zu. In Vilnius findet der 
Besucher kein Okkupationsmuseum, aber eines, das dem Treiben des sowjetischen Komitees 
für Staatssicherheit (KGB) gewidmet ist. Und das Bemühen, ein Litauertum besonders her-
auszustreichen, reibt sich stets noch mit dem jahrhundertealten multikulturellen Zuschnitt der 
wunderschönen Stadt. Hier kreuzen sich auf engstem Raum polnische, jüdische, litauische 
und belorussische Einflüsse, dazu nicht zu übersehende russische und auch deutsche Ein-
sprengsel. Ein Faustpfand, mit dem künftig sehr viel stärker zu wuchern wäre. Daraus könnte 
immerhin ein Modell für alle drei Staaten werden, künftig die Kraft zu finden, sich vom Kon-
zept nur einer »richtigen« Nationalität zu emanzipieren. Es wäre ein Segen vor allem für die 
Litauer, Letten und Esten selbst, ein Segen mithin für die drei Länder, die in sich sehr viel 
mehr historischen und gesellschaftlichen Reichtum bergen, als sie derzeit zu zeigen bereit 
sind. 

Die Angst, dass in den drei Staaten zusammengerechnet mehr Russen zu Hause sind als je-
weils Esten, Letten oder Litauer, braucht nicht zu obsiegen. Mit einseitig ausgerichteter Ge-



 47
schichtspolitik, mit Geschichtspolitik überhaupt, lässt sich dieses Problem auf längere Sicht 
ohnehin nicht beherrschen. 

Abertausende in der Schuldenfalle 
Während Lettland und Estland also gerade dabei sind, frische Hoffnungsträger nach Brüssel 
zu schicken, holte Litauen soeben einen erfahrenen nach Hause. Zur Staatspräsidentin wählten 
die Bürger Litauens kürzlich Dalia Grybauskaite, die bis dahin EU-Kommissarin für Finanz-
planung und Haushalt war. Die überzeugte Verfechterin drastischer Kürzungen und empfind-
licher Einsparungen scheint einer Mehrheit in Litauen für die Krisenzeiten das richtige Kon-
zept zu haben. 

Auch hierbei gehen Lettland und Estland voran, stehen sie doch bei den negativen Zahlen be-
treffs des Rückgangs des Bruttoinlandprodukts mit über 15 Prozent an der EU-Spitze. Sie 
wollten moderne Dienstleistungsgesellschaften sein mit beispielhaft hohen Zuwachsraten. 
Jetzt erleben die Bürger beider Staaten den Zusammenbruch vieler Hoffnungen, die sich auf 
ungebremsten Konsum und hemmungslose Kreditfreudigkeit gründeten. 

Im kleinen Lettland mit seinen knapp 2,3 Millionen Einwohnern wurden in den zurückliegen-
den Jahren 150.000 Hypothekenkredite aufgenommen. Lettlands Staat musste bereits die 
Reißleine ziehen, um nicht im Bankrott zu enden. Alle öffentlichen Ausgaben, auch die für 
Staatsbedienstete, für Rentner und für Kinder, wurden empfindlich gekürzt. Zu einer Bauruine 
verkommt das stolze Projekt einer neuen Nationalbibliothek, mit der dem lettischen Schrift-
tum ein architektonisches Denkmal gesetzt werden sollte. 

Wer wagt einen neuen Versuch? 
Janis Birks, Rigas alter Oberbürgermeister, wollte in diesem Jahr die Feiern zum 9. Mai noch 
untersagen lassen, mit dem Argument, es träfen sich am Siegesdenkmal Kräfte, die Feinde der 
Republik Lettland seien. Sein kürzlich ins Amt eingeführter Nachfolger, der 33-jährige Nils 
Usakovs, ist der Mitbegründer des »Harmoniezentrums«, das die Veranstaltung am Denkmal 
organisatorisch getragen hatte. Ins Amt hob ihn nun eine Stimmung, in der es um wichtigere 
Dinge geht, als um ethnische Zugehörigkeit. 

Käme jemand auf die Idee, es im August 2009 noch einmal mit einer Menschenkette von Tal-
linn über Riga bis Vilnius zu versuchen, bestünde Aussicht auf Erfolg nur, wenn er die aber-
tausend Schuldner, die heuer um Haus und Dach zittern, auf diese Weise vereinte. 

Krzysztof Pilawski, lebt und arbeitet als Publizist in Warschau und schreibt auch über die Si-
tuation in den baltischen Republiken. 

 
 

     14.11.2009 

Schwerpunkt 

Revision der Geschichte 
Die französische Monatszeitung Bastille-République-Nations veröffentlichte in 
ihrer Oktoberausgabe ein Dossier über die »Affäre Kononow«, die nach Ansicht 
der Redaktion den Willen der Führung Lettlands illustriert, »veritablen histori-
schen Revisionismus zu bekunden«: 
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Der Wille baltischer Politiker, die Geschichte neu schreiben zu wollen, muß nicht mehr nach-
gewiesen werden. In Litauen, Estland und Lettland stempeln Schulbücher, Gedenkfeiern und 
juristische Verfolgungen die Ex-Sowjetunion als Aggressor, Besatzer, ja sogar als des Völ-
kermords schuldige Macht ab, während gleichzeitig frühere Nazis geehrt und gerühmt wer-
den. 

Bis jetzt tun die Regierungen der westeuropäischen Länder so, als ob sie nichts sehen. Wäh-
rend des halben Jahrhunderts, das auf die Befreiung folgte – selbst auf dem Höhepunkt des 
Kalten Krieges – wagte niemand, offiziell die Rolle der Alliierten, darunter selbstverständlich 
die der Sowjetunion, bei der Zerschlagung des Nazismus in Frage zu stellen. 

Der Urteilsspruch des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in der »Affäre 
Kotonow« könnte das Ende dieser Epoche auf juristisch-symbolischer Ebene markieren. 
Wenn die Richter in Strasbourg die Entscheidung der ersten Instanz umkehren und akzeptie-
ren, daß ein Mensch auf Grund einer Widerstandshandlung gegen Hitler-Deutschland wegen 
»Kriegsverbrechen« verurteilt werden darf, wäre die Schockwelle natürlich politischer Art. 
(...) 

Es war folgerichtig, daß das Europäische Parlament am 2. April eine Erklärung verabschiede-
te, in der die »Totalitarismen« in dieselbe Schublade gesteckt wurden. (...) Man verlangte, daß 
der 23. August der Erinnerung »an die Opfer aller totalitären und autoritären Regime« ge-
widmet werden soll unter Bezug auf das Datum des deutsch-sowjetischen Paktes von 1939. 

In ihren Erwägungen bekräftigten die Europaparlamentarier, daß »die europäische Integration 
von Beginn an eine Antwort« auf die sogenannten Totalitarismen war. Diese Rückkehr zu den 
Quellen hat zumindest das Verdienst, daran zu erinnern, daß die Europäische Union vom, im 
und durch den Kalten Krieg geboren wurde. Und daß sie dabei ist, offen an diese Anfänge an-
zuknüpfen, diesmal auf globaler Ebene: »Die Union hat eine besondere Verantwortung, die 
Demokratie, die Achtung der Menschenrechte und den Rechtsstaat innerhalb und außerhalb 
ihres Territoriums zu fördern und zu bewahren«, heißt es in der Resolution laut und deutlich. 
Zu einem Zeitpunkt, da europäische Militärkräfte für äußere Intervention aufgestellt werden, 
hat diese Annäherung zwischen historischem Revisionismus und Verdrehungseifer in ein und 
demselben Text das Verdienst, einige Motive zu klären. 

Übersetzung: Arnold Schölzel 

 
 
dieZUKUNFT.at     10.02.2010 

Total normal? 
Die westliche Leitdoktrin des Kalten Krieges, die Totalitarismustheorie, 
erlebt seit Jahren eine furiose Auferstehung. Ein Lokalaugenschein auf 
dem Friedhof der ideologischen Kuscheltiere.  

von Florian Wenninger 

Im Jahr 2005 scheiterte eine europäische Initiative mit dem Ziel eines EU-weiten Verbotes 
des Hakenkreuzes am Widerstand mehrerer osteuropäischer Staaten. Die hatten verlangt, in 
das Verbot auch die kommunistischen Symbole einzubeziehen, weil sich dafür jedoch keine 
Mehrheit fand wurde im Gegenzug auch das Verbot des Hakenkreuzes blockiert. (1) 

Dieselbe Abgeordnetengruppe, die anno 2005 ein Verbot des Hakenkreuzes verhindert hatte, 
machte ihre damalige Schlappe am 2. April 2009 mehr als wett. Auf Initiative der Europäi-
schen Konservativen EPP-ED und der Grünen Europagruppe beschloss das EU-Parlament, 
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den Jahrestag des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes, den 23. August 1939, künftig als 
„europaweiten Gedenktag an die Opfer aller totalitären und autoritären Regime” zu begehen. 
(2) Die Sozialdemokratie hat mitgestimmt. 

Beides, die Debatte um das Verbot des Hakenkreuzes wie auch der neue Europäische Ge-
denktag 23. August gehören zu einer langen Kette von Versuchen, auf europäischer Ebene 
nicht nur den Faschismus, sondern auch Kommunismus als ebenbürtiges Übel zu ächten. (3) 

Zurückgegriffen wird zu diesem Zweck auf das Konzept des „Totalitarismus”, das eine prin-
zipielle Wesensgleichheit beider Herrschaftssysteme und der ihnen zugrundeliegenden Ideo-
logien behauptet und damit implizit – gewissermaßen als „goldene Mitte” – die liberal-
bürgerliche Demokratie als einzig gangbare Alternative erscheinen ließ. 

Kommunismus = Faschismus? 
Eingang in den politischen Diskurs fand der Totalitarismus-Begriff im Italien der frühen 
1920er, wo der Mussolini-Bewegung von Ihren GegnerInnen vorgehalten wurde, einen „stato 
totalitario” anzustreben, bar aller individueller Freiheiten. Insbesondere SozialdemokratInnen 
in Deutschland und Österreich gebrauchten den Begriff bald nicht nur zur Abgrenzung gegen 
rechts, sondern vor allem auch gegen links. Die Kommunistischen Parteien unterstellten den 
Sozialdemokratien in Wahrheit „Sozialfaschisten” zu sein, diese konterten mit dem gleichen 
Vorwurf: Die Nazis seien „Rechtsbolschewisten”, die KommunistInnen hingegen „Linksfa-
schisten”. 

Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 wurde der Begriff des Totalitarismus 
mit neuem Inhalt gefüllt. Die Sowjetunion sah sich einem Kampf auf Leben und Tod gegen-
über, ihr konnte aufgrund dessen schwerlich der Vorwurf gemacht werden, insgeheim mit den 
Nazis im Bunde zu stehen. Auch in der Wolle gefärbte AntikommunistInnen bezogen daher 
zwischen 1941 und 1945 die Zuschreibung „totalitär” ausschließlich auf die faschistischen 
Achsenmächte. Nach deren Niederschlagung und dem Aufkommen des Kalten Krieges erfuhr 
der Totalitarismus seine letzte große und im Wesentlichen bis heute gültige Wandlung, indem 
er abermals auf die Regime Hitlers und Mussolinis einer- und Stalins andererseits angewandt 
wurde. Auf diese Weise gelang es den Westmächten innenpolitisch den Schein einer kontinu-
ierlichen Außenpolitik zu wahren, obwohl sie sich nun gegen ihren vormaligen Verbündeten 
im Osten wandten. Gleichzeitig war das Totalitarismuskonzept auch eine geistige Brücke zu 
den Besiegten in Westdeutschland und Italien, die in die antikommunistische Allianz inte-
griert werden sollten. Ohne näher auf den Charakter der Regime einzugehen für die sie ge-
kämpft hatten wurde ihnen zu verstehen gegeben, dass sie zumindest an der Ostfront tatsäch-
lich die hostis generis humani, die Feinde der Menschheit, bekämpft hatten. Und gegen die 
hieß es weiterhin standhaft zu bleiben, auch im eigenen Land. 

Totalitarismus‚forschung‘ im seriösen Gewande der Wissenschaft 
Konstitutiv für die Versuche, den Kampfbegriff Totalitarismus in eine konsistente wissen-
schaftliche Theorie zu kleiden sind bis heute besonders die Arbeiten von Carl Joachim Fried-
rich und seines mittlerweile zum Obama-Berater avancierten Mitarbeiters Zbigniew Brzezins-
ki (4) sowie Hannah Arendt (5) Die Gleichartigkeit von Kommunismus und Faschismus ist 
nach Friedrich und Brzezinski durch sechs gemeinsame wesentliche Merkmale gekennzeich-
net: 

1. eine utopische Heilslehre, 
2. eine hierarchisch strukturierte, alle Lebensbereiche beherrschende Massenpartei, 
3. eine terroristische Geheimpolizei, 
4. ein staatliches Nachrichtenmonopol, 
5. ein staatliches Waffenmonopol und 
6. die staatliche Lenkung der Wirtschaft. 
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Auch Hannah Arendt sieht in der Ideologie, der terroristischen Herrschaftsausübung und der 
technisch ausgefeilten Manipulation der Massen die wesentlichen Merkmale totalitärer Herr-
schaft. 

Die Schwächen dieser Interpretationen liegen vielfach auf der Hand: So ist schwerlich einzu-
sehen, weshalb ein egalitäres, der Vernunft verpflichtetes Menschenbild, das größtmögliche 
Freiheit und Wohlstand für alle Menschen anstrebt, notwendigerweise eine ähnlich mörderi-
sche Wirkung entfalten muss, wie eine erklärtermaßen irrationale, rassistische und sozialdar-
winistische Lehre, deren erklärtes Ziel in der Ausmerzung „schwacher” und „fremder” Ele-
mente besteht und die sich letztlich konsequent verhält, wenn sie ab einem gewissen Zeit-
punkt die physische Vernichtung von Bevölkerungsgruppen mit diesen Zuschreibungen be-
treibt. Auch die Arendtsche Gleichung „Rassenkampf ist gleich Klassenkampf ist gleich Mas-
senmord” ist unrichtig: Der Rassismus zielt auf alle „minderwertigen” Individuen, während 
der Sozialismus die Aufhebung eines zwischenmenschlichen Verhältnisses bezweckt: Die 
„Endlösung der Judenfrage” bestand darin, sämtliche jüdischen Personen aus dem eigenen 
Herrschaftsraum zu verbannen und im fortgeschrittenen Stadium der Radikalisierung, umzu-
bringen. Die Vernichtung der „besitzenden Klasse” ist grundsätzlich nicht darauf aus, sämtli-
che Besitzenden physisch zu liquidieren, sondern den Reichen ihre bisherige wirtschaftliche 
Machtposition zu nehmen. 

Hinzu kommt eine schlicht faktenwidrige Wahrnehmung der behandelten Regime. So ist etwa 
die Vorstellung einer strikt hierarchischen, monolithischen Herrschaftsstruktur im Hinblick 
auf die faschistischen Regime in Deutschland und selbstverständlich auch in Italien historisch 
nicht haltbar. Ebensowenig ist die Behauptung zutreffend, in einem der Länder habe eine 
staatlich gelenkte Wirtschaft oder gar ein „völkischer” Sozialismus bestanden. Tatsächlich 
hatte der Faschismus im Unterschied zum Kommunismus sehr wohl eine die traditionellen 
Eliten begünstigende soziale Funktion. Und ungeachtet seiner fraglosen Schrecken hatte der 
stalinistische Terror eine ganz andere Funktion als die deutsche Völkermordpolitik: Selbst un-
ter Stalin betrieb die Sowjetunion nie die gezielte Ausrottung bestimmter Bevölkerungsgrup-
pen. 

Aus diesen und etlichen weiteren offenkundigen Schwächen geht deutlich hervor, dass der 
einzige Sinn der durch die rein deskriptive Gleichsetzung zweier so offenkundig gegensätzli-
cher Bewegungen, Ideologien und Regime erreicht werden soll, in deren politischer 
Delegitimation besteht. In der Praxis betraf das bis zu seinem Zusammenbruch 1989 vor-
nehmlich den Kommunismus. Warum feiert die Totalitarismus-Doktrin dann fröhliche Ur-
ständ, obwohl ihre „Forschungs”Objekte die Bühne der Weltgeschichte bereits verlassen ha-
ben? 

Der erste wesentliche Grund dafür war der Prozess der nationalen Neudefinition in den vor-
mals kommunistischen Staaten. Deren liberale Eliten sind besonders im Baltikum nicht nur 
bestrebt den Kommunismus per se so nachhaltig wie möglich zu diskreditieren, sie versuchen 
gleichzeitig auch, eine nationale Opfererzählung als gemeinschaftlichen Bezugspunkt zu etab-
lieren. Die Konsequenzen dieser Interpretation beschäftigen nicht nur die VerfasserInnen von 
Geschichtsbüchern. In Litauen etwa stand zwar seit 1989 kein einziger der zahlreichen Kolla-
borateure vor Gericht, die den deutschen Okkupanten tatkräftig bei der Verfolgung ihrer vor-
nehmlich jüdischen und kommunistischen Opfer geholfen hatten. Dafür ermittelt die Staats-
anwaltschaft seit 2008 mit viel Aufwand und unter großem medialen Getöse gegen ehemalige 
(und großteils jüdische) PartisanInnen. Der Vorwurf: Als Teil der sowjetischen Partisanenbe-
wegung hätten sie im Bund mit dem feindlichen Ausland gestanden und sich mithin des 
Hochverrates schuldig gemacht. In Lettland war das Datum der Kämpfe auf der Hochebene 
am Ufer der Velikaja, wo lettische SS-Legionäre sich zwischen dem 16. und dem 19. März 
1944 kurzzeitig erfolgreich der vorrückenden Roten Armee entgegen gestellt hatten, durch 
das lettische Parlament 1998 zum nationalen Feiertag erhoben worden. Zwar rückte man von 
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dieser Entscheidung auf internationalen Druck zwei Jahre später wieder ab, am offiziösen 
Charakter der Feierlichkeiten änderte das bis heute kaum etwas. (6) 

Weniger krasse, in der Tendenz aber durchaus ähnliche Vorgänge lassen sich auch etwa in 
Ungarn, der Tschechischen Republik oder dem wiedervereinigten Deutschland beobachten. In 
der BRD hatte die Totalitarismustheorie bereits nach 1945 stärker als irgendwo sonst den 
Charakter einer Staatsideologie. Sie beeinflusste maßgeblich die verfassungsrechtliche Orien-
tierung auf die „freiheitlich-demokratische Grundordnung”, war die Basis für das KPD-
Verbot 1956 wie für die strukturelle Verfolgung von Linken durch den Radikalenerlass in den 
1970ern und seit den 1960ern Grundlage der zeitgeschichtlichen Vermittlung an Schulen, die 
wiederum das Rückgrat der staatsbürgerlichen/politischen Bildung darstellte. 

Nach der Wiedervereinigung wurde die Totalitarismustheorie plötzlich auch auf die DDR als 
„zweite deutsche Diktatur” übertragen. Anders als im Fall der „ersten” Diktatur verfuhr man 
hier bis in die Gegenwart – nicht zuletzt im strafrechtlichen Sinn - ungleich gründlicher. Es ist 
vermutlich nicht übertrieben, darin eine Radikalisierung der Totalitarismustheorie zu sehen: 
Die Gleichartigkeit von Nationalsozialistischer Herrschaft und DDR-Regime hatten selbst 
prominente VertreterInnen der Totalitarismusthese selbst nicht behauptet oder – wie Hannah 
Arendt oder Ralph Jessen – dezidiert verneint. (7) 

Ein zweiter entscheidender Grund für das Wiederaufleben der Totalitarismus-Doktrin ist die 
neue Standortbestimmung des Westens nach Ende des Kalten Krieges. Fanden erste Entwürfe 
einer kulturalistischen Neudefinition, etwa durch den US-Politologen Huntington, Anfang der 
1990er noch wenig Beachtung, so änderte sich das schlagartig mit den Anschlägen vom 11. 
September 2001. Die Vorstellung einer westlich-demokratischen Sphäre, die sich im Ab-
wehrkampf gegen den vordringenden Islamismus mühsam ihrer Haut erwehren müsse ist als 
Grundparadigma nicht nur der geostrategischen Lage, sondern auch sozialer Konflikte in den 
westlichen Staaten selbst fest etabliert. Die These vom „dritten”, diesmal „islamistischen” To-
talitarismus, wie sie 2003 der israelische Historiker Yehuda Bauer formulierte (8) war da wohl 
nur eine Frage der Zeit. Heute findet sich die Zuschreibung „totalitär” in sämtlichen Publika-
tionen und Foren mit sogenanntem „islamkritischen” (nicht etwa: religionskritischen) Hinter-
grund. Einzig erkennbarer Zweck ist neben der Diffamierung durch Einreihung in eine Tradi-
tion – ausschließlich abendländischer – verbrecherischer Regime die Begrenzung der Hand-
lungsoptionen der GegnerInnen des Totalitarismus, die schlussendlich auf eine repressive 
bzw. militärische „Problemlösung” hinausläuft und dabei rhetorisch wie argumentativ sämtli-
che Schamgrenzen hinter sich lässt. (9) 

Die dritte Erfolgsbedingung des Totalitarismusbegriffs ist gewissermaßen die Genese aus den 
beiden vorhergehenden im Zuge der Schaffung einer europäischen Identität. Diese befördert 
auf historischer Ebene unter möglichst breiter Einbeziehung nationaler Erzählungen ein posi-
tives Bild eines vereinten Europas vor der Negativfolie einer „totalitären Erfahrung” und in 
Abgrenzung zu heutigen „totalitären Bestrebungen”. Dass diese Abgrenzung keineswegs de-
fensiven, sondern im Zuge weltweiten militärischen Engagements durchaus auch offensiven 
Charakter haben kann versteht sich dabei von selbst. 

Als vierter und letzter Faktor ist wohl die vollständige Hegemonie (wirtschafts-)liberaler Deu-
tungsmuster anzusehen. Die Totalitarismus-Doktrin hatte für Liberale schon in den ersten 
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur zur Abwertung der kommunistischen Ide-
ologie als solcher gedient, sondern auch zur Immunisierung gegen jegliche Kapitalismuskri-
tik, der infolge ihrer Abweichung von der als ultimo ratio ausgegebenen „freiheitlich-
demokratischen Grundordnung” per se der Geruch des Totalitären anhaftet. Zu bemerken war 
das zuletzt in der Debatte um die Studentenbewegung 1968, in der es dem Alt-68er Götz Aly 
(10) vorbehalten blieb, den linken StudentInnen ein Naheverhältnis zur NS-Bewegung anzu-
dichten und damit eine Argumentation wiederzubeleben, mit der das konservative Feuilleton 
der 1970er bereits versucht hatte, die Argumente der Linken in Misskredit zu bringen. (11) 
Dass diese Tendenz nach wie vor eine starke Rolle spielt zeigt die Debatte im europäischen 
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Parlament rund um den Neuen Gedenktag. Dort merkte der konservative britische Abgeordne-
te Syed Kamall in Richtung der KritikerInnen des Entwurfes an, er hielte eine wissenschaftli-
che Debatte um etwaige Gemeinsamkeiten totalitärer Regime wie sie im Text der Entschlie-
ßung vorgesehen war für überflüssig: „It is quite clear what the common thread is between 
Soviet socialism and National Socialism. The clue is in the phrase, and the answer is ‚social-
ism’.” Hier also liegt das letzte und größte Erfolgsgeheimnis der Totalitarismus-Definition: 
Sie ist beliebig adaptierbar und beschreibt immer nur diejenigen, die aus liberaler Sicht die 
hostis generis humani sind: Die Feinde der Menschheit. 

Florian Wenninger ist Universitätsassistent am Institut für Zeitgeschichte in Wien und Ob-
mann des Vereins Gedenkdienst. 
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   Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifa-
schistinnen und Antifaschisten, Landesvereinigung NRW     19.02.2010 

SS-Verherrlichung und Totalitarismus-Doktrin 
Veränderungen der Geschichtsbilder in Mittel- und Osteuropa 

– Eine Bestandsaufnahme – 
Von Dr. Ulrich Schneider, Historiker 

Generalsekretär der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der 
Antifaschisten, Bundessprecher der VVN-BdA 

Dass der ideologische Kampf um Geschichtsinterpretationen keine akademische Frage über 
„richtig“ oder „falsch“ ist, ist eine Binsenwahrheit. Dieser Streit geht – insbesondere in Mit-
tel- und Osteuropa seit dem Ende des sozialistischen Staatensystems – einher mit politischen 
Rechtstendenzen, die sich oftmals stellvertretend an Symbolen der Geschichte bzw. der ge-
schichtlichen Erinnerung festmachen. Dabei geht es insbesondere um die Umwertung bzw. 
Rehabilitierung der faschistischen Vergangenheit und die Kollaboration. Im ersten Teil dieses 
Beitrags sollen schlaglichtartig verschiedene Auseinandersetzungen – insbesondere in den 
Transformationsstaaten – und deren ideologischen Grundmuster dokumentiert werden, bevor 
ein Blick auf die ideologischen Vorstöße auf europäischer Ebene und mögliche Gegenkräfte 
diese vorläufige Bestandsaufnahme abschließt. 

Im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung standen in den vergangenen Monaten insbe-
sondere die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Dort wird seit gut 15 Jahren ei-
ne offene Revision der Geschichte betrieben. Dabei bezieht sich diese Geschichtspropaganda 
offen auf faschistische Propaganda-Topoi. Anknüpfungspunkt in den drei Staaten ist das ge-
sellschaftliche Selbstbild einer seit Jahrhunderten besetzten Region – zuerst von Polen, dann 
von Russland, Deutschland und später der Sowjetunion. Dass die eigenen nationalen Regie-
rungen keinesfalls ein Urbild demokratischer Repräsentation waren, fällt dabei nicht ins Ge-
wicht. Auch nicht die Tatsache, dass sich in den baltischen Staaten zahlreiche Kollaborateure 
an der faschistischen Vernichtungspolitik und der Partisanenbekämpfung beteiligten. Die Par-
tisanen jedoch, die an der Seite der sowjetischen Streitkräfte für die Befreiung vom Faschis-
mus kämpften, werden heute als Vorkämpfer einer sowjetischen Besetzung und als „Erfül-
lungsgehilfen des Bolschewismus“ denunziert. Dies führt zu entsprechenden geschichtspoliti-
schen Frontstellungen. 

In Estland ist man besonders rührig, wenn es um die Rehabilitierung der SS geht, gab es dort 
doch eine eigene estnische SS-Division. Zum ersten Mal versuchten 2002 estnische Kollabo-
rateure in Tallinn mit einem Ehrenmal in Form einer Statue eines estnischen SS-Angehörigen 
mit Eisernen Kreuz und MP-40 an die „kühnen Kämpfer der 20. SS-Division“ zu erinnern. 
Enthüllt wurde es von Benno Leaesik, dem Vorsitzenden einer militanten Reservistenorgani-
sation der heutigen estnischen Armee. Auf staatliche Anordnung musste die Statue wieder 
abgeräumt werden. Im August 2004 gab es den zweiten Versuch im Städtchen Lihula, doch 
nach internationalen Protesten ließ die estnische Regierung das Denkmal erneut demontieren. 
Im September 2005 beschloss die Regierung, die Figur dem „Museum für den Kampf zur Be-
freiung Estlands“ in Lagedi zu schenken, wo sie postwendend aufgestellt wurde. 
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Von da an fanden regelmäßig Treffen und Aufmärsche zu Ehren der SS statt. Am 20. August 
2006 hielten etwa 300 estnische, belgische und holländische SS- Angehörige, aber auch junge 
„Skinheads“ in Sinimae eine Ehrung der 20. SS-Division ab. Die Teilnehmer weihten weitere 
Denkmäler für die SS-Angehörigen aus Belgien und den Niederlanden ein. Die Denkmäler 
trugen Hakenkreuze, Flaggen sowie Inschriften auf estnisches, französisch und niederländisch 
und glorifizieren „die Verdienste“ der SS dieser Länder, die dort umkamen. Während dieser 
Zeremonie wurde die nationale Flagge der Niederlande am Denkmal der holländischen SS 
gehisst. Die belgische Nationalflagge durfte dort nicht entfaltet werden. Der Botschafter von 
Belgien in Estland, Pierre Dubuisson hatte dies untersagt und in den estnischen Medien er-
klärt, dass in seinem Land „die Belgier, die in Estland gekämpft hatten, als Verräter betrachtet 
werden, die Teil der Nazi-Kollaboration bilden“. Anders die Haltung des estnischen Parla-
mentsabgeordneter der rechts-nationalen Partei Vaterlandsunion Trivimi Velliste. Dieser er-
klärte, dass „die Esten nicht vergessen sollten, dass vom historischen Gesichtspunkt, Estland 
immer zwei Feinde hatte: Russland und Deutschland“. 2008 marschierten bereits 800 Vetera-
nen, auch aus Dänemark und Norwegen und ihre Nazianhänger in Sinimae auf. Diesmal 
übermittelte der estnische Verteidigungsminister ein Grußschreiben und Trivimi Velliste for-
derte laut Nachrichtenagentur Interfax, das Parlament solle den SS-Angehörigen offiziell den 
Status von „Freiheitskämpfern“ geben und sie auf die gleiche Stufe mit den Teilnehmern des 
Befreiungskampfes 1918-1920 stellen. 

So kann es nicht überraschen, dass im Küstenort Parnü ein Denkmal mit der Inschrift: „Für al-
le estnischen Soldaten, die im Zweiten Freiheitskrieg für ihr Vaterland und ein freies Europa 
zwischen 1940 und 1945 gefallen sind“ steht, das ebenfalls einen estnischen Soldaten in SS-
Uniform mit Sturmgewehr zeigt. 

Vor diesem Hintergrund überrascht nicht die nationalistische Kampagne seit 2006 zur Verla-
gerung des sowjetischen Ehrenmals zur Befreiung Estlands, des „Bronze Soldaten“ aus dem 
Stadtzentrum von Tallinn. Und obwohl der Staatspräsident offiziell ein entsprechendes Gesetz 
abgelehnt hatte sowie eine breite internationale Öffentlichkeit bis hin zum UNO-General-
sekretär Ban Ki Moon sich gegen diese Denkmalsschändung protestierte, setzten staatliche 
Stellen den Abriss in der Innenstadt mit der Begründung, das Denkmal stehe für „russische 
Besatzung“, mit Polizeigewalt durch. Tagelange Auseinandersetzungen waren die Folge. Die 
russische Bevölkerung in Estland wertete dies völlig zurecht als Diffamierung der Rolle der 
sowjetischen Streitkräfte bei der Befreiung vom Faschismus und als anti-russische Ressenti-
ments. 

Welche geschichtspolitischen Folgen solche Ressentiments haben, zeigten kommunale 
Dienststellen in der estnischen Ortschaft Metsakivi. Sie verhinderten im Juli 2007 die Enthül-
lung eines Denkmals. Das Monument sollte 14 Einwohnern gewidmet werden, die im Som-
mer 1941 von deutschen Soldaten erschossen worden waren. Lokale Politiker intervenierten, 
da einer der Erschossenen mit der Sowjetunion sympathisiert und mit der Roten Armee zu-
sammengearbeitet haben soll. 

In Lettland weihten im September 2003 gut 5.000 Bürger in Lestene einen Friedhof für An-
gehörige der lettischen Waffen-SS ein, der mit staatlichen Mitteln finanziert wurde. Dabei 
führte Erzbischof Janis Vanags aus, die lettische Waffen-SS habe „mit dem Gewehr in der 
Hand versucht, den Einfluss der sowjetischen Truppen zu stoppen.“ Damit wurden aus 
Kriegsverbrechern und Kollaborateuren des Faschismus Helden der nationalen Befreiung. 

Zur gleichen Zeit, nämlich im April 2004, verurteilte der Oberste Gerichtshof in Riga den 
ehemaligen lettischen Partisan Wassili Kononow wegen angeblicher Kriegsverbrechen. Das 
Verfahren, dass sich seit 1998 durch mehrere Instanzen zog, zielte auf eine Kriminalisierung 
des Befreiungskampfes der lettischen Partisanen an der Seite der sowjetischen Armee. Erst 
der Europäische Gerichtshof hob im Juni 2008 dieses Skandalurteil auf und sprach ihm eine 
Entschädigung für erlittenes Unrecht zu. 
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Die Rehabilitierung und Glorifizierung der Kollaborateure und der SS gehen jedoch weiter. 
Seit mehreren Jahren organisieren ehemalige Angehörige von SS-Verbänden und Neofaschis-
ten am 16. März in Riga Aufmärsche zum „Befreiungstag“ zu Ehren der Waffen-SS als „nati-
onale Befreier Lettlands“. 2009 rührte sich zum ersten Mal internationaler Protest. Die Inter-
nationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) und zahlreiche Mitgliedsverbände wand-
ten sich an die lettische Regierung, Vertreter der europäischen Union wurden bei lettischen 
Stellen vorstellig. In Riga selbst wurden Proteste angekündigt. In der Konsequenz sprach die 
Regierung in Lettland ein Verbot dieses Aufmarsches und der antifaschistischen Aktionen 
dagegen aus. Trotz dieses Verbotes durfte am 16. März der Aufmarsch zu Ehren der SS unter 
dem Schutz der Polizei stattfinden, jegliche Proteste dagegen wurden jedoch massiv unter-
bunden. 

Ein ähnliches Verhalten gegenüber Kollaborateuren der faschistischen Herrschaft findet man 
in Litauen, auch wenn immer wieder betont wird, es habe keine SS-Division aus Litauen ge-
geben. Das stimmt, es gab jedoch spezielle Hilfseinheiten, Polizeieinheiten sowie Bataillone, 
die sogar außerhalb von Litauen in sehr schlechtem Ruf standen. Nicht nur jüdische Bevölke-
rung Litauens, die in den Ghettos lebte und vernichtet wurde, und nicht nur die in die Gefan-
genschaft geratenen Rotarmisten, mussten unter der Willkür der litauischen Polizisten leiden. 
Zwölf Bataillone der litauischen Polizei unter dem Kommando von Major Antanas 
Impulevicius haben ihre blutigen Spuren auch in Weißrussland hinterlassen, wo einige Dut-
zend Dörfer niedergebrannt worden waren. 

Während jedoch diese Täter unbehelligt blieben, entdeckten die politischen Rechtskräfte die 
ehemaligen Partisanen als „Verbrecher“. So ermittelten die litauischen Justizbehörden seit 
2007 gegen vier jüdische Partisanen, die des Mordes und Terrorismus angeklagt wurden, weil 
sie sich bewaffnet gegen die faschistische Okkupation und die Kollaborateure gewehrt hatten. 
Der Vorwurf lautete: Verbrechen an Litauern. Unmittelbar betroffen waren die in Israel le-
benden Yitzhak Arad und Rachel Margolis sowie die in Vilnius lebenden Fania Brantsovsky 
und Sara Ginaite. Gemeint waren jedoch alle Juden, die mit kommunistischen Partisanen ko-
operiert hatten. 

In einer Zeitungskampagne der rechtskonservativen Tageszeitung Lietuvos Aidas wurde 2008 
die rhetorischen Frage gestellt: „Warum stellt niemand Fania Brantsovsky vor Gericht?“ Sie 
hatte sich 1943 der „Vereinigten Partisanen-Organisation“ FPO angeschlossen; heute arbeitet 
sie im Jüdischen Museum Vilnius. Das Blatt warf ihr vor, sie habe gemeinsam mit „sowjeti-
schen Terroristen“ im Januar 1944 die Einwohner des Dorfes Kaniukai umgebracht. Dabei 
stützte es sich auf die Memoiren der früheren Partisanin Margolis und forderte, diese als Zeu-
gin zu laden. Andere Medien forderten einen Prozess gegen Yitzhak Arad, der als Jugendli-
cher in der Markov-Brigade gekämpft hatte (Deckname „Tolya“) und von 1972 bis 1993 Lei-
ter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem war. Arad schrieb in seinen Bü-
chern über Angriffe auf litauische Kollaborationseinheiten. Seine Gegner schlussfolgerten 
messerscharf, er habe Litauer ermordet. 

Statt jedoch solche Denunziation als antisemitische Kampagne zurückzuweisen, griff die Jus-
tiz diese Vorwürfe auf und verlangte von Fania Brantsovsky, als Zeugin gegen ihre Kamera-
den auszusagen. 

Die Justiz richtete sich in einem „antitotalitären Reflex“ gegen die Partisanen an der Seite der 
sowjetischen Armee. Ideologische Rückendeckung erhielt sich durch Vytautas Landsbergis, 
das ehemalige Staatsoberhaupt Litauens. Landsbergis formulierte in einem Interview mit der 
ultrarechten Wochenzeitung „Junge Freiheit“: „Vermutlich hat kein Land so sehr unter der 
Sowjetherrschaft gelitten“. Und so verbinden sich antirussische Aversion mit virulentem An-
tisemitismus zu einem kruden ideologischen Gemisch, das sich auch in dem offiziellen Geno-
zid-Museum in Vilnius wiederfindet. Die 200.000 litauischen Juden, die unter deutscher Be-
satzung von den Nazis und ihren Kollaborateuren ermordet wurden, werden dort lediglich un-
ter die litauischen Verluste subsumiert. Über die Täter findet man so gut wie nichts. 
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Aber es sind nicht nur die baltischen Staaten, in denen massive Anstrengungen zur Verände-
rung des Geschichtsbildes unternommen werden. In Albanien versuchte bereits 2005 die da-
malige Regierung unter Berisha die Erinnerung an den antifaschistischen Befreiungskampf 
gegen die italienischen und deutschen Truppen aus der öffentlichen Wahrnahme zu verdrän-
gen, indem der traditionelle Gedenktag, der 29. November, zugunsten eines Erinnerungstages 
zur historischen Gründung des albanischen Staates am 28. November ersetzt werden sollte. 
Zwar gelang es den antifaschistischen Kräften bis heute das Gedenken am 29. November fort-
zusetzen, es wurde aber deutlich, dass es nicht um die „Doublettierung“ eines Gedenktages 
geht, sondern um die Verdrängung einer historischen Perspektive (auf den antifaschistischen 
Kampf) durch eine nationalistische Identität. 

Eine ähnliche Geschichtsauseinandersetzung vollzieht sich auch im heutigen Bulgarien. Da-
bei bewegt sich der Streit seit langer Zeit um die Frage, welchen politischen Charakter die 
Regierung seit 1923 hatte: War es eine faschistische Herrschaft oder eine monarchistisch - 
konservative Regierungsform? Dies ist in der Tat keine akademische Debatte, da sich aus den 
Resultaten dieser Debatte die Frage ableitet, ob man sich auf diese Regierungszeit positiv be-
ziehen kann und welchen Charakter der politische Widerstand und der Partisanenkampf gegen 
diese Regierung besaß. Ist es eine Regierungsform im bürgerlichen Rahmen, ist Widerstand 
dagegen natürlich anders zu bewerten, als wenn die Einschätzung lautet, es handele sich um 
ein faschistisches Regime. Für die antifaschistischen Kämpfer in der faschistischen Periode, 
die sich gegen Verfolgung, Verhaftung, Terror und Illegalisierung wehren mussten, war dies 
letztlich egal. Da die antifaschistischen Kämpfer aber nach der Befreiung die politische Legi-
timation zum Aufbau des Sozialismus in Bulgarien auch in Abgrenzung zur faschistischen Pe-
riode ableiteten, ist dieser politische Paradigmenwechsel zur Einschätzung der Regierung ein 
ideologischer Hebel zur Delegitimierung des sozialistischen Versuchs in Bulgarien. 

Die letzten Beispiele kommen aus der Ukraine und aus Ungarn. Insbesondere in der westli-
chen Ukraine wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Denkmäler und Gedenkorte be-
seitigt, die dem antifaschistischen Partisanenkampf gewidmet waren, wenn sie als Ausdruck 
der sowjetischen Periode angesehen wurden. Dabei finden sich sowohl Formen der Bilder-
stürmerei als Versuch der Beseitigung der Erinnerung an die gemeinsame historische Vergan-
genheit, als auch Beispiel der Rehabilitierung der ukrainischen Faschisten in den Reihen der 
SS oder andere Kollaborateure. 

Der Rat des westukrainischen Bezirks Ternopil wandte sich Ende April 2009 an den ukraini-
schen Präsidenten Viktor Juschtschenko mit dem offiziellen Antrag, die hauptsächlich aus uk-
rainischen Faschisten ab dem Juli 1943 formierte SS-Division „Galizien“ zu rehabilitieren. 
Ab 1944 war diese faschistische Militäreinheit aktiv an deutschen Vernichtungsaktionen in 
Polen, der Ukraine, Belorussland, der Slowakei und Jugoslawien beteiligt. Die von der neo-
faschistischen Partei „Swoboda“ getragene Initiative zielt darauf ab, die ukrainischen SS-
Männer als „Kämpfer um die Freiheit der Ukraine“ anzuerkennen, was gleichbedeutend mit 
der Anerkennung eines Veteranenstatus wäre. 

Zur gleichen Zeit ehrte im westukrainischen Lwiw die Stadtverwaltung die ukrainischen Kol-
laborateure Nazideutschlands auf Plakaten, auf denen der SS-Division Galizien unterstellt 
wurde, die Ukraine „verteidigt“ zu haben. Bereits am 5. März 2009 hatten die Stadtoberen ein 
Denkmal für den Nazi-Kollaborateur und Führer der „Ukrainischen Aufstandsarmee“ (UPA), 
Roman Schuchewitsch, aufstellen lassen, der im Juli 1941 an der Spitze des Kollaborateurs-
bataillons „Nachtigall“ das bestialische Pogrom an der jüdischen Bevölkerung Lwiws (dt. 
Lemberg) in Kooperation mit Wehrmachtseinheiten organisiert hatte. Im Oktober 2007 wurde 
Schuchewitsch auf Erlass Juschtschenkos der Titel eines „Helden der Ukraine“ zuerkannt. Die 
Chancen stehen somit nicht schlecht, dass auch die SS-Männer der Division „Galizien“ von 
Juschtschenko als „Kämpfer um die Freiheit der Ukraine“ anerkannt werden. 

Solche Angriffe werden in der Ost-Ukraine zurecht als Angriff auf das nationale Selbstver-
ständnis angesehen und als Teil der innenpolitischen Auseinandersetzung zwischen 
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Juschtschenko und Janukowytsch verstanden. Geschichtspolitik ist in diesem Falle die Folie 
staatspolitischer Konflikte. 

In Ungarn versuchen insbesondere die Rechtskräfte um FIDESZ und JOBBIK, die eine reak-
tionäre Mobilisierung der Gesellschaft gegen die sozialdemokratische Regierung forcieren, 
die Geschichte als Kampffeld zu besetzen. Die – inzwischen verbotene – „Ungarische Garde“, 
die Kampforganisation von JOBBIK führte ihre Aufmärsche mehrfach auf dem Heldenplatz 
in Budapest durch. Offen faschistische Gruppen organisierten in den vergangenen Jahren je-
weils im Frühjahr Aufmärsche zum Gedenken an die SS-Einheiten, die sich in Budapest der 
Befreiung der Stadt durch die sowjetischen Truppen widersetzten. Folgerichtig begann 
JOBBIK am 11. Juli 2009 eine Kampagne für die Beseitigung des Denkmals für die sowjeti-
schen Befreier der Stadt Budapest. An dem Aufmarsch direkt im Angesicht der Erinnerungs-
stätte nahmen 2500 Neonazis, insbesondere aus den Reihen der ungarischen Garde teil. 

Solche Beispiele für geschichtspolitische Umwertung finden teilweise staatliche Unterstüt-
zung, teilweise werden sie jedoch auch als störend in der großen ideologischen Auseinander-
setzung, die man in der Abwicklung kommunistischer Positionen insgesamt versucht, angese-
hen. Denn SS-Nostalgiker und ihre Aktionen lösen oftmals internationale Proteste aus, die 
von dem eigentlichen Ziel, der Durchsetzung neuer Geschichtsbilder ablenken. Gerade in den 
mittel- und osteuropäischen Staaten hat man zahlreiche Einrichtungen geschaffen, die eine 
neue totalitarismustheoretische Geschichtsperspektive öffentlich durchsetzen sollen. Dazu ge-
hören insbesondere die verschiedenen Museen zur Diktaturgeschichte in Osteuropa. Die Na-
men der Einrichtungen, die in aller Regel staatlich getragen und finanziert sind, sind dabei 
oftmals bereits Programm: In Budapest finden wir ein „Haus des Terrors“, in Prag das „Mu-
seum des Kommunismus“, in Vilnius das „Genozid-Museum“ und in Tallin und Riga „Okku-
pationsmuseen“. In Rumänien findet sich in Sighet eine zentrale „Gedenkstätte für die Opfer 
des Kommunismus und des Widerstands“. 

Solche Museen und mit ihnen verbunden zahlreiche historische Einrichtungen spiegeln die 
tatsächliche staatliche Geschichtspolitik wider. In ungewöhnlicher Offenheit stellte dies die 
ehemalige lettische Außenministerin Sandra Kalniete im März 2004 auf der Leipziger Buch-
messe unter Beweis. In ihrer Eröffnungsrede nannte sie Nazismus und Kommunismus in ei-
nem Atemzug „gleich kriminell“ und sprach schließlich sogar davon, dass nach dem Zweiten 
Weltkrieg der „Genozid an den Völkern Osteuropas“ seine Fortsetzung gefunden habe. Der 
damalige Vize-Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland Salomon Korn kritisier-
te, dass die frühere Außenministerin ihr Land als Opfer einer völkerrechtswidrigen Politik 
dargestellt, die Beteiligung der Letten am Holocaust hingegen unerwähnt gelassen habe. 
Während sich bundesdeutsche Medien um ein „Verständnis“ für diesen geschichtspolitischen 
Vorstoß bemühten, so meinte Richard Herzinger in der „Zeit“, die Osteuropäer wollten nur, 
dass sich der Westen mit der kommunistischen Seite der europäischen Totalitarismusge-
schichte ebenso intensiv befasse wie mit den Schrecken des Nationalsozialismus, kann man 
aus heutiger Perspektive nur formulieren, dass Frau Kalniete das ausgesprochen hat, was in 
den folgenden Jahren geschichtspolitisches Programm in den meisten baltischen Staaten wur-
de. 

Mit dem Zerfall der Sowjetunion entwickelte sich nicht nur in den Baltischen Staaten eine 
massive Notwendigkeit der ideologischen Absicherung des Weges in die nationale Eigenstän-
digkeit. Die politisch forcierte Ablehnung der Beteiligung an einer GUS und die massive 
Westorientierung (Europäische Union und NATO) war noch nicht hinreichend materiell ab-
gesichert, so dass eine ideologische Legitimation hinzutreten musste, um Akzeptanz in der 
gesellschaftlichen Öffentlichkeit zu erreichen bzw. kritische Stimmen auszuschalten. Dabei 
richtete sich diese ideologische Offensive nur teilweise gegen die ehemaligen Strukturen der 
kommunistischen Parteien als Staatsparteien, waren diese doch selber Teil des Transformati-
onsprozesses geworden. Diese ideologische Offensive richtete sich an die Teile der Bevölke-
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rung, die von dem ökonomischen Veränderungsprozess unmittelbar in Mitleidenschaft gezo-
gen wurden. Ihnen bot man in zweierlei Richtung eine ideologische Legitimation: 

Zum ersten wurde durch massive Formen von Ab- und Ausgrenzungen der russischen Min-
derheit, die sich zur Zeit der Sowjetunion in den baltischen Regionen – auch aus Gründen der 
Arbeitsmöglichkeiten – angesiedelt haben, eine Gruppe von Menschen mit eingeschränkten 
demokratischen und Bürgerrechten geschaffen, die aus ihren angestammten Arbeitsverhält-
nissen verdrängt wurden und „Eingeborenen“ Platz machen mussten. Damit wurde zulasten 
der russischen Bevölkerungsteile eine soziale Korrumpierung baltischer Beschäftigter ver-
sucht. 

Wo diese nicht möglich war und für wen dies nicht reichte, dort wurde die zweite ideologi-
sche Legitimation auf den Weg gebracht, die Umschreibung der Geschichte der sowjetischen 
Periode. Dabei geht es gar nicht um die Frage, ob es in der stalinistischen Epoche Verbrechen 
gegen die sozialistische Gesetzlichkeit gegeben habe oder nicht. Die Massenumsiedlungen, 
die Straflager und Schauprozesse sind spätestens seit dem XX. Parteitag der KPdSU keine 
Geheimnisse mehr. Diese Verbrechen betrafen jedoch die gesamte sowjetische Gesellschaft 
und waren kein Spezifikum des Verhaltens gegen einzelne nationale Teile. Auch die Ansied-
lung von Spezialisten aus anderen Teilen der Sowjetunion hatte mehr mit dem Bedürfnis des 
Aufbaus der ökonomischen Basis als mit Nationalitätenpolitik gegen die Balten zu tun. Sol-
che Differenzierungen haben jedoch im heutigen ideologischen Streit keine Bedeutung. Pau-
schal wird die sowjetische Periode als „zweite Okkupation“ bezeichnet, in der die Staaten ihre 
Eigenständigkeit und kulturelle Identität verloren hätten. Folgerichtig gilt auch jegliches Han-
deln gegen die Sowjetunion als „Freiheitskampf“, selbst wenn es verbunden war mit der Kol-
laboration mit der faschistischen Okkupation, mit Massenmorden und Massakern unter der 
jüdischen Bevölkerung oder anderen Verbrechen. Insbesondere in den baltischen Staaten ist 
der „Opfermythos“ ein konstitutives Element des historischen Selbstverständnisses. 

Es soll an dieser Stelle nur darauf hingewiesen werden, dass – wie an einzelnen Beispielen 
gezeigt – dieser antirussische Nationalismus in verschiedenen Facetten mit Formen virulenten 
Antisemitismus korrespondiert. Antisemitische Stereotypen finden sich in diesen Ländern bis 
in die Spitzen der politischen Elite und nicht nur am offen faschistischen Rand. 

Während sich einige Kommentatoren nach dem Auftritt von Frau Kalniete 2004 in Leipzig 
besorgt fragten, was aus den baltischen Staaten auf uns zukomme, „vergaßen“ sie offensicht-
lich, dass diese ideologischen Positionen längst auf der EU-Ebene präsent waren. 

Anfang der 90er Jahre hatte sich das Europäische Parlament oftmals deutlich antifaschistisch 
positioniert, wie z. B. beim Beschluss, den 27. Januar, den Jahrestag der Befreiung des Ver-
nichtungslagers Auschwitz durch die sowjetische Armee, zu einem europäischen Gedenktag 
für alle Opfer faschistischer Verfolgung zu machen oder bei der einstimmig verabschiedeten 
Entschließung von 1993 über die Bewahrung der historischen Orte der faschistischen Verfol-
gung und Vernichtungspolitik. In diesem Dokument wurde ausdrücklich eine Verbindung 
dieses Gedenkens an die faschistischen verbrechen mit der Erinnerung an andere Formen po-
litischen Unrechts abgelehnt. 

Nun ging es den rechtskonservativen Kräften in Europa darum, diesen antifaschistischen 
Konsens im europäischen Parlament zu zerstören. Aktiv treibende Kraft dieser Offensive wa-
ren und sind die Europäische Volkspartei (EVP) und deren deutsche Ableger CDU/ CSU. 
Schon auf dem 16. Kongress der EVP im Februar 2004 wurde unter der Überschrift „Verur-
teilung des totalitären Kommunismus“ eine Resolution verabschiedet, in der die Durchset-
zung der Totalitarismus-Doktrin als strategisches Ziel bis 2009 gefordert wurde. 

In geschichtsrevisionistischer Form wurde hierin über Faschismus und kommunistische Herr-
schaft als „zwei gleich inhumane totalitäre Regime“ gesprochen. In der Beschreibung werden 
Konzentrationslager und rassistischer Völkermord als typische Merkmale kommunistischer 
Herrschaft genannt. Als Gegenpol zum 27.Januar, dem Holocaust – Gedenktag, wird ein „eu-
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ropäischer Gedenktag für die Opfer des Kommunismus“ gefordert. Während einerseits die fi-
nanziellen Mittel für den Erhalt der KZ-Gedenkstätten begrenzt werden, forderte die EVP die 
Errichtung eines europäischen Forschungs- und Dokumentationszentrum sowie ein zentrales 
Mahnmal für die „Opfer des Kommunismus“ – finanziert durch die EU. Und gemäß dieser 
Vorgabe organisierten die Vertreter der EVP in allen europäischen parlamentarischen Struktu-
ren Beschlussfassungen, in denen sie diese politische Option „mit Leben füllten“. 

Es begann 2005 mit den Gedenkfeiern zum „60. Jahrestag des Kriegsendes“ im Europäischen 
Parlament. Ohne öffentlichen Widerspruch erklärte der Parlamentspräsident Josep Borrell am 
9. Mai, vielen habe der 8. Mai 45 noch keinen Frieden gebracht, nun sei er froh, auch Staaten 
in der EU zu haben, die einst „Geiseln von Jalta“ gewesen seien. 

16 EU-Abgeordneten der politischen Linken verfassten gegen diese Sicht auf die Befreiung 
vom Faschismus, die auch in einer Resolution des Auswärtigen Ausschusses zum Ausdruck 
kam, eine Erklärung in der sie kritisierten: „Die Erklärung bezeichnet die Befreiung der osteu-
ropäischen Länder als Besatzung. Damit leistet sie der Wiederbelebung von Symbolen des 
Hitler-Faschismus in den Ländern Ost- und Mitteleuropas Vorschub, stimmt der Politik der 
baltischen Regierungen zu, die Antifaschisten verfolgen und Kollaborateure der SS hochleben 
lassen, spendet einer Politik Beifall, der zufolge in Deutschland und Österreich die Deserteure 
der deutschen Armee als „nationale Schande“ betrachtet werden, während Faschisten als „Na-
tionalhelden“ materiell und moralisch rehabilitiert werden.“ 

Bezeichnend für den ideologischen Einfluss der Totalitarismus-Doktrin war, dass nicht ein-
mal alle Abgeordneten der GUE/NGL – Fraktion selber diese Erklärung unterstützten, von 
den anderen Fraktionen gar nicht zu sprechen. Den Unterzeichnern dieser Erklärung wurde 
vorgehalten, den breiten überparteilichen Konsens im EU-Parlament durchbrochen zu haben, 
zu ihrer Kritik selber wurde jedoch keine Stellung genommen. 

Keinerlei inhaltliche Zurückhaltung legten sich die rechts-konservativen und reaktionären 
Vertreter in der parlamentarischen Versammlung des Europarates im Januar 2006 auf, als sie 
mehrheitlich eine Resolution unter dem Titel „Über die Notwendigkeit der internationalen 
Verurteilung der Verbrechen totalitärer kommunistischer Regime“ durchsetzten. Vorgeschla-
gen wurden dabei nationale Komitees zur Durchführung antikommunistischer „Aufklärungs-
kampagnen“. Außerdem sollten „Kommissionen zur Untersuchung der Verbrechen des Kom-
munismus“ in allen europäischen Ländern eingerichtet werden, deren einziges Ziel nur die 
Delegitimierung sozialistischer Ideen und Orientierungen sein konnte. Zwar erhielt dieser 
Text aus formalen Gründen keine rechtliche Bindung, aber die Repressalien (bis hin zur Ille-
galisierung) gegen kommunistische Organisationen in Tschechien und Ungarn in den folgen-
den Monaten zeigten, dass diese Angriffe nicht allein auf ideologischer Ebene erfolgen. Dass 
in dieser Zeit auch faschistische Organisationen bzw. deren Auftritte in den beiden Ländern 
verboten wurden, galt als Beleg, dass man sich doch gegen „Totalitäre von links und rechts 
wehre“. 

Einen weiteren ideologischen Vorstoß lancierten diese Kräfte im Sommer 2008 mit einem 
Antrag im Europäischen Parlament, den 23. August zum „Gedenktag für die Opfer aller tota-
litären und autoritären Regime“ zu erklären. 

Im April 2009 wurde letztendlich darüber abgestimmt und mit 553 gegen 44 Stimmen bei 33 
Enthaltungen dieses beschlossen. Im gleichen Atemzug winkte das Europäische Parlament 
auch noch das letzte Projekt der EVP von 2004 durch, nämlich die Schaffung einer „Gesamt-
europäische Gedenkstätte für die Opfer aller totalitären Regime“ und die Errichtung einer 
„Plattform für das Gedächtnis und das Gewissen Europas“ und eines gesamteuropäischen 
Dokumentationszentrums, was nichts anderes bedeutet, das hierein zukünftig erhebliche fi-
nanzielle Mittel der EU fließen sollen. 
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Diese Resolution ist ein ideologischer Generalangriff auf das historische Fundament der eu-
ropäischen Nachkriegsentwicklung. In der Resolution heißt es wörtlich: "Europa benötige ei-
ne gemeinsame Sicht seiner Geschichte und müsse Kommunismus, Nazismus und Faschis-
mus als „gemeinsames Vermächtnis“ anerkennen. „Faktisch geht es jedoch nicht um ein „ge-
meinsames Vermächtnis“, sondern um die Ideologie des „Kalten Krieges“, die Totalitarismus-
these. In der Konsequenz bedeutet dies nicht nur eine historisch falsche Gleichsetzung zwi-
schen faschistischer Herrschaft und verschiedenen sozialistischen Herrschaftsformen, sondern 
eine Umkehrung der politischen Gewichtungen und damit eine Verharmlosung und Relativie-
rung der faschistischen Vernichtungspolitik. 

Den Initiatoren des Antrags selber geht es darum, den Schwerpunkt des Gedenkens auf die 
„Auswirkungen und die Bedeutung der Sowjetzeit sowie der Okkupation“ in den „postkom-
munistischen Ländern“ zu legen. 

Ausgehend von dieser Beschlusslage brachten Litauen und Slowenien in die Parlamentarische 
Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zum 3. 
Juli 2009 eine Resolution über die Wiedervereinigung des geteilten Europas ein. In dem Text 
heißt es, Europa habe im 20. Jahrhundert „zwei große totalitäre Regime, das nationalsozialis-
tische und das stalinistische, erlebt, die Völkermord, Verletzungen der Menschenrechte und 
Freiheiten, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit brachten“. Damit 
werden die faschistischen Massenverbrechen und die Ungesetzlichkeiten in der stalinistischen 
Periode undifferenziert auf die gleiche Stufe gestellt. Gleichzeitig wurde in der Resolution der 
Sowjetunion die gleiche Verantwortung an der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges zuge-
wiesen wie Hitler-Deutschland. 

Die Resolution wurde gegen den ausdrücklichen Protest Russlands und die Stimmen von etwa 
einem Drittel der Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung durchgesetzt. Das zeigt, 
dass es den Initiatoren nicht um einen möglichst breiten politischen Konsens, sondern um die 
Etablierung eines reaktionären Geschichtsbildes – geprägt von Totalitarismusdoktrin und Ge-
schichtsverfälschung – in Europa ging. 

Solche Beispiele verdeutlichen, dass sich die Akteure der Geschichtsrevision in Mittel- und 
Osteuropa in Übereinstimmung mit den ideologisch und politisch hegemonialen Kräften in 
der EU wähnen können. Sie verstehen sich als Teil des rechten ideologischen Mainstreams. 

Um so wichtiger ist es daher, alle Formen des politischen und ideologischen Widerstandes 
aufzubieten, um eine dauerhafte Verschiebung der historischen Koordinaten der Erinnerung 
zu verhindern, dem politisch – ideologischen Roll-Back der Rechtskräfte erkennbaren Wider-
stand entgegenzusetzen. 

Dabei sind jedoch die Gegenkräfte insbesondere in den betreffenden Ländern noch wenig 
entwickelt. In den baltischen Ländern wird der Protest und die gesellschaftliche Gegenbewe-
gung zumeist von der russischen Minderheit getragen. Wie wirksam sie sein kann, zeigten in 
Estland die Massenproteste gegen die Verlagerung des „Bronze Soldaten“ und in Lettland die 
jüngsten Ergebnisse der Europawahl, bei der Parteien der russischen Minderheit Mandate und 
damit eine internationale Stimme auch in dieser Frage bekamen. 

In Ungarn wächst eine Zivilgesellschaft, in der Naziaufmärsche durch Bürgerproteste beant-
wortet werden. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens stellen sich schützend vor das 
Denkmal der sowjetischen Befreier. 

Auch in der Ukraine organisieren sich – gemeinsam mit Veteranen des antifaschistischen 
Kampfes – gesellschaftliche Kräfte, um gegen solche Geschichtsfälschung öffentlich wirksam 
zu werden. 

Beachtenswert ist zudem, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen in einer Ent-
schließung am 4. November 2008 einmütig alle Versuche der Verherrlichung der faschisti-
schen Bewegung und der früheren Angehörigen der Waffen-SS, einschließlich der Errichtung 
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von Denkmälern zur Glorifizierung dieser verbrecherischen Organisationen als „nationale Be-
freiungsbewegungen“, verurteilt hat. 

Es ist bezeichnend für die Rolle der Medien in dieser ideologischen Auseinandersetzung, dass 
bundesdeutsche Zeitungen und ein Großteil der politischen Öffentlichkeit diese Resolution 
schlicht ignorieren. Es ist für die Verhinderung von Geschichtsrevisionismus geboten, dass 
solche Positionen der Internationalen Gemeinschaft in den geschichtspolitischen Debatte ein 
stärkeres Gewicht bekommen. 

Quelle: Aus „Z“ und Referat auf dem Friedensratschlag in Kassel, Gesamthochschule/Uni-
versität, 05 12.2009 

 
 

     22.02.2010 

Politisches Buch 

Richtige Fragen 
Karl Heinz Gräfes Buch über das Baltikum im 20. Jahrhundert und heute 

Von Jürgen Tremper 

 
9. Mai 2007: Das Denkmal des sowjetischen Soldaten wurde von der estnischen Regierung aus dem 
Zentrum der Hauptstadt Tallinn auf einem außerhalb gelegenen Friedhof umgesetzt – Foto: AP 

Allzu selten, zumeist nur für Augenblicke, rückt das Baltikum in den Fokus der Weltöffent-
lichkeit. So Tallinn, die Hauptstadt Estlands, Ende April 2007. In einer Nacht- und Nebelakti-
on ließ die Regierung des Premierministers Andrus Ansip das Denkmal eines sowjetischen 
Soldaten vom Stadtzentrum auf einen Kriegerfriedhof am Rande der Stadt umsetzen. Protest-
demonstrationen und brutale Auseinandersetzungen der Polizei mit jungen estnischen und 
russischen Demonstranten heizten national und international das politische Klima auf. 150 
Schwerverletzte und ein zwanzigjähriger Toter erschütterten die Ordnung im Lande und stör-
ten die Beziehungen Estlands zu Rußland. Vorübergehend stellte die estnische Botschaft in 
Moskau ihre Arbeit ein. Für die russische Bevölkerung in Estland stand der rund zweieinhalb 
Meter hohe Bronzesoldat für den Sieg der Roten Armee über Nazideutschland im Zweiten 
Weltkrieg. Viele Esten hingegen fühlten sich durch ihn an die jahrzehntelange sowjetische 
Besatzung nach 1945 erinnert. Einige Jahre zuvor rieb sich die Weltöffentlichkeit die Augen 
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über das burleske Vorspiel dieses Geschehens. Tiit Madisson, rechtsradikaler Bürgermeister 
in der estnischen Kleinstadt Lihula, hatte das 2002 in Pärnu weggeräumte Denkmal eines SS-
Legionärs wieder aufstellen lassen. Nach dessen Entfernung stellte es der neureiche Este Leo 
Tammiksaar 13 Tage später auf seinem Privatgrundstück in Pärnu samt einem SS-Museum 
auf. 

Kollaborateure 
Der Denkmalstreit ist symptomatisch für die »Wiederaneignung der Geschichte« in Estland, 
Lettland und Litauen. Es geht einerseits um das Tilgen jeder Erinnerung an die militärische 
Vertreibung der deutschen Okkupanten und ihrer baltischen Helfer durch die Rote Armee und 
deren baltische Einheiten. Andererseits wird die deutsche Ausbeutungs- und Vernichtungspo-
litik im besetzten Baltikum als Weg zu Europa verfälscht. So heißt es, das estnische Volk ha-
be schon immer zu Europa gehört, befinde sich seit 1989 auf dem Weg dorthin. Die Kollabo-
rateure der Nazis erscheinen als Kämpfer für Estlands Freiheit. Die deutsche Ostpolitik im 
Ersten Weltkrieg sowie die deutsche Okkupation im Zweiten Weltkrieg als Fortsetzung kolo-
nialer Politik Deutschlands in einem bis dahin beispiellosem Ausmaß wird ausgeblendet. Zu-
gleich behaupten Politiker, Publizisten und Historiker vor allem des rechtsnationalistischen 
Lagers, die von Rußland verbreitete kommunistische Idee habe »zum Genozid am estnischen 
Volk« geführt. Wider besseres Wissen und historischer Tatsachen wird die Sowjetperiode 
verteufelt, die Geschichte des 20. Jahrhunderts auf zwei Diktaturen und auf zwei Okkupatio-
nen reduziert. 

In der Wissenschaft kommt es nach Auffassung von Max Weber darauf an, die richtigen Fra-
gen zu stellen. Genau das hat Karl-Heinz Gräfe getan. Nach einer Flut von Einzel- und Spezi-
aldarstellungen legt der Osteuropaexperte nunmehr mit dem Band »Vom Donnerkreuz zum 
Hakenkreuz. Die baltischen Staaten zwischen Diktatur und Okkupation« die erste verglei-
chende Untersuchung vor. Gegenstand des spannenden Buches ist folglich die Geschichte 
Estlands, Lettlands und Litauens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie die ihrer Be-
ziehungen zu Deutschland und zur Sowjetunion. Der Autor arbeitet zwei Kontinuitätslinien 
heraus: Erstens die der deutschen Expansions- und Besatzungspolitik gegenüber den balti-
schen Ländern in Gestalt der Militärverwaltung Ober-Ost 1915 bis 1918 und im Zweiten 
Weltkrieg in Gestalt des Reichskommissariats »Ostland« 1941 bis 1945. Zweitens die der Ste-
tigkeit antidemokratischer rechtsnationalistischer und faschistischer Bewegungen in der Zwi-
schenkriegszeit, während der Naziokkupation und seit den 1990er Jahren. Im Zentrum der 
faktenreichen wie auch systematischen Darstellung stehen die Massenverbrechen der deut-
schen Besatzer an Juden, Kommunisten, Sympathisanten der Sowjetmacht und sowjetischen 
Kriegsgefangenen wie auch die Rolle der baltischen Kollaborateure während des Zweiten 
Weltkrieges. 

Staatsideologie 

Die drei baltischen Unionsrepubliken lösten sich 1989 aus der zerfallenden UdSSR und kehr-
ten zum bürgerlichen Nationalstaat zurück. Aus »Volksfronten« und Bürgerkomitees entwi-
ckelte sich ein breit gefächertes Parteiensystem nach dem Muster der Zwischenkriegszeit. 
Grundlegend änderten sich auch die Sichten auf baltische Vergangenheiten. Die Neu- und 
Umschreibung der Nationalgeschichten uferte aus. Die politisch Herrschenden griffen zur his-
torischen Legitimierung ihrer Macht auf nationalistische Personen, Parteien und Organisatio-
nen der Diktaturregime der Zwischenkriegszeit, selbst auf faschistische Bewegungen ihrer 
Länder zurück. Deren Verbrechen werden in nationale Heldentaten umgedeutet, zugleich si-
ckern autoritäre und faschistische Traditionen in gegenwärtige Politik und Kultur ein. Die von 
Emigrantenkreisen verbreiteten Mythen über die zu »Vätern der Nation«, »nationalen Patrio-
ten« und »Freiheitskämpfern« stilisierten Diktatoren Konstantin Päts (Estland), Karlis Ulma-
nis (Lettland) und Antanas Smetona (Litauen) erhielten – so schlußfolgert der Autor – den 
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Status offizieller Staatsideologie. Diese Geschichtspolitik der seit 1989 Regierenden vertieft 
ohne Zweifel die nationale und soziale Spaltung der Völker im Baltikum. 

Gräfe entwirrt in seinem ebenso brisanten wie auch mutigen politischen Buch äußerst verwi-
ckelte Vorgänge. Er vertraut der gründlichen Analyse der historischen Fakten und Zusam-
menhänge und entdeckt so die wahre Geschichte der baltischen Region im gewaltlastigen 20. 
Jahrhundert. Er nutzt das Material für seine Kritik an baltischen Historikern und deren Ge-
schichtssichten und plädiert für Vielschichtigkeit. Seine kolossale Rechercheleistung und der 
enorme Informationswert dieser Studie zeigen sich nicht zuletzt in einem verifizierten Perso-
nenverzeichnis von Kollaborateuren und Okkupationsfunktionären, ergänzt durch 37 Kurzbi-
ografien. Die Publikation ist ein Beleg dafür, welch wegweisende Rolle der Historiker spielen 
kann, wenn er weder in der Rolle des Therapeuten noch in der des Anklägers agiert. 

Karl Heinz Gräfe: Vom Donnerkreuz zum Hakenkreuz – Die baltischen Staaten zwi-
schen Diktatur und Okkupation. Edition Organon, Berlin 2010, 511 Seiten, 25 Euro * 
ISBN 978-3-931034-11-5 

 
 

     10.04.2010 

GESCHICHTE 

Kollaboration vor der Kollaboration 
Verordnete Wiederaneignung der Geschichte im Baltikum mit 
der Mär zweier Diktaturen 
Von Horst Schützler 

Nach dem Ende des Staatssozialismus in der Sowjetunion und den anderen ost-, südost- und 
mitteleuropäischen Ländern, einschließlich der DDR, ging in deren Nachfolgestaaten eine ve-
hemente Umwertung der Vergangenheit vor sich. Vertieft man sich in ein jüngst erschienenes, 
umfangreiches Buch mit dem Titel »Vom Donnerkreuz zum Hakenkreuz«, so wird diese 
Umwertung für Estland, Lettland und Litauen erschreckend präsent. Karl-Heinz Gräfe, Osteu-
ropahistoriker, verdeutlicht, dass diese »Wiederaneignung der Geschichte« mit einer kaum zu 
überbietenden Vehemenz geschieht, um Staatsbewusstsein zu begründen und antikommunis-
tische und antirussische Ressentiments wach zu halten. Dabei sei die Kompliziertheit und 
Widersprüchlichkeit mancher Vorgänge konzediert. 

Gräfe blickt in vergleichender Sicht, gestützt auf eine intensive Auswertung der reichlich vor-
handenen historischen Literatur und Dokumentenveröffentlichungen (in Deutsch, Englisch 
und Russisch), zunächst auf die Geschichte dieser Länder in der Zwischenkriegszeit der 20er 
und 30er Jahre, in denen sich diese von parlamentarischen Regierungsformen hin zu Diktatu-
ren und starken faschistischen Bewegungen wandelten. Dann erfasst er die baltischen Länder 
im sowjetischen Einflussbereich, ausgehend von dem umstrittenen Geheimen Zusatzprotokoll 
des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrages vom 23. August 1939, der erpressten Errich-
tung sowjetischer Militärstützpunkte im September/Oktober 1939 sowie der militärischen Be-
setzung im Juni 1940. Er übergeht nicht die Verfehlungen, Verfolgungen und Repressionen 
der Sowjetmacht in der Auseinandersetzung mit ihren wirklichen und vorgeblichen Feinden. 

Die faschistische deutsche Okkupation, die Kollaboration beträchtlicher Teile der Gesell-
schaft und der Massenmord an Juden, sowjetischen Kriegsgefangenen und Anhängern und 
Repräsentanten des Sowjetsystems sowie der Aufbau und die Handlungen des antisowjeti-
schen Untergrunds, der »Waidbrüder«, die bis Anfang der 50er Jahre (in Litauen) dauerten, 
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stehen im Zentrum der Untersuchung. Gräfe lässt keinen Zweifel daran, dass die Okkupati-
onsmacht die maßgeblich ausführende Kraft der Verbrechen war. Er verdeutlicht aber, dass es 
starke, in der Zwischenkriegszeit herangewachsene nationalistische und faschistische Grup-
pierungen gab, die nun mit der Okkupationsmacht zusammenarbeiteten, im zivilen und militä-
rischen Bereich – bis hin zur Etablierung von litauischen Generalräten, einem Lettischen Ge-
neraldirektorium, einer Estnischen Selbstverwaltung sowie Selbstschutz-, Heimschutz- und 
Grenzschutz-Regimentern sowie SS-Legionen. Sie begingen sogar schon vor dem Einmarsch 
der deutschen Einheiten Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung – »Kollaboration vor der 
Kollaboration« 

Gräfe konstatiert auf der Grundlage weitgehend gesicherter Feststellungen: Mit der dreijähri-
gen deutschen Kolonial- und Vernichtungspolitik im Baltikum wurden nicht nur Wirtschaft, 
Kultur und Natur zerstört und ausgeplündert, sondern wurde massenhaft menschliches Leben 
ausgelöscht – nahezu die gesamte jüdische Bevölkerung (über 280.000 Menschen), dazu 
zehntausende Juden aus Deutschland und anderen Ländern, die in baltische Vernichtungslager 
deportiert wurden. Fast eine halbe Million sowjetische Kriegsgefangene, mehrere zehntau-
send litauische, lettische, estnische, russische, polnische und weißrussische Zivilisten verloren 
ihr Leben durch Massenerschießungen, Zwangsarbeit und Aushungerung. 

Mitschuld an diesem Massenmord trugen auch jene 150.000 Letten, 90.000 Esten und 50.000 
Litauer, die in den polizeilichen und militärischen Formationen der Besatzungsmacht dienten, 
sowie zehntausende Beamte und Angestellte der Kollaborationsverwaltungen. Von diesen 
Kollaborateuren bezahlten Tausende am Kriegsende mit dem Leben, Tausende andere entzo-
gen sich der Verantwortung durch die Flucht nach Skandinavien und Deutschland und von 
dort nach den USA, Kanada und Australien. Viele tauchten im Lande unter bzw. gingen in 
den bewaffneten Untergrund. 

Gräfe befindet sich mit seinen Faktendarlegungen und Wertungen in mutiger Konfrontation 
zur »Wiederaneignung der Geschichte«, wie sie in den drei baltischen Staaten, behördlich ge-
stützt, von Historikern, Okkupationsmuseen, Denkmalschändern und Medien betrieben, aber 
nicht von allen (besonders aus dem russischsprachigen Teil der Bevölkerung) hingenommen 
wird. 

Hier wird die Zwischenkriegszeit als »demokratisch« gepriesen, werden Diktatoren zu »Vä-
tern der Nation« und Kollaborateure zu »nationalen Patrioten« und »Freiheitskämpfern« ge-
gen den Kommunismus erkoren. Hingegen werden Kämpfer gegen die faschistischen Okku-
panten und ihre Helfer als »Feinde der Nation« und »sowjetische Kollaborateure« gebrand-
markt. Die Beteiligung an Massenmorden wird geleugnet bzw. kleingeschrieben. 50 Jahre 
Geschichte werden als Okkupation unter zwei totalitären Diktaturen erfasst: 1940/41 sowjeti-
sche, 1941/45 deutsche und 1945 bis 1990 wieder sowjetische. Gegen diese verordnete »An-
eignung der Geschichte« gibt es international Widerspruch und Widerstand, nicht zuletzt aus 
Russland, das eine finanzielle Entschädigung für die Jahre der »sowjetischen Okkupation« in 
Höhe von· insgesamt 395,5 Milliarden US-Dollar (!) begleiche soll. 

Gräfe hat ein fundiertes Buch gegen verordnete Geschichte vorgelegt. Andere sollten ihm fol-
gen. 

Karl-Heinz Gräfe: Vom Donnerkreuz zum Hakenkreuz. Die baltischen Staaten zwischen Dik-
tatur und Okkupation. Bulletin für Faschismus- und Weltkriegsforschung. Hg. v. Werner 
Röhr. Band 6. Edition Organon, Berlin 2010. 511 S., 25,-- €. 

Prof. Gräfe stellt sein Buch am Dienstag, dem 20. April, um 19 Uhr im Russischen Haus der 
Wissenschaft und Kultur in Berlin (Friedrichstr. 176/179, R. 611) vor. 
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     26.06.2010 

GESCHICHTE 

»Es kommt die Zeit, da sie es tun ...« 
Vor 70 Jahren: Der Anschluss des Baltikums an die UdSSR – 
für Stalin nicht von strategischem Vorteil 
von Karl-Heinz Gräfe 

 
Stalin und Ribbentrop – Einigung auch über das Baltikum – Foto: Archiv 

Die aus dem Russischen Reich 1918 hervorgegangenen Staaten Estland, Lettland und Litauen 
kamen nach dem Abschluss des Nichtangriffspaktes und des Freundschaftsvertrages zwischen 
Deutschland und der UdSSR (23. August und 28. September 1939) in die sowjetische Ein-
flusssphäre. Stalin schloss zunächst im Herbst 1939 nahezu problemlos mit den baltischen 
Diktatoren Konstantin Päts, Karlis Ulmanis und Antanas Smetona Beistandsverträge ab, die 
die Einrichtung von Militärstützpunkten ermöglichten. 

Nach der Aufteilung Polens zwischen Hitlerdeutschland und der Sowjetunion »schenkte« Sta-
lin Litauen das vorwiegend polnisch und jüdisch besiedelte Wilna-Gebiet. Gleichzeitig wur-
den 83.000 Baltendeutsche in das deutsch besetzte Polen umgesiedelt. Die 60.000 zwangs-
ausgesiedelten litauischen »Volksdeutschen« kamen ab 1942 teilweise als Kolonisten in den 
von Nazideutschland okkupierten »Generalbezirk Litauen« zurück. Stalin informiert Komin-
tern-Chef Georgi Dimitroff am 24. Oktober 1940, dass mit den Beistandsverträgen jene Form 
gefunden worden sei, die es ermöglichen werde, baltischen Staaten »in den Einflussbereich 
der Sowjetunion zu bringen. Aber dafür müssen wir uns zurückhalten, ihre inneren Regime 
und ihre Selbstständigkeit wahren. Wir werden ihre Sowjetisierung nicht anstreben. Es 
kommt die Zeit, da sie es selber tun werden.« Das geschah ab Mitte Juni 1940 – allerdings 
nicht auf den Wunsch und durch den Willen der Bevölkerung, sondern auf Initiative Mos-
kaus. 

Sowjetisierung 
Wie kam es zu Stalins Gesinnungswandel? Die deutsche Wehrmacht hatte inzwischen mit der 
Annexion Dänemarks, Norwegens, Hollands, Belgiens, Luxemburgs und Frankreichs ihren 
»Westfeldzug« beendet. Stalin traute noch immer dem Bündnis mit Nazideutschland, das im 
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Februar 1940 durch einen Wirtschaftsvertrag vertieft worden war. Er musste aber zur Kennt-
nis nehmen, dass Berlin alles daran setzte, neben Finnland auch Estland, Lettland und Litauen 
dem »Großdeutschen Wirtschaftsraum« einzuverleiben. Vor allem deshalb entschied die Sow-
jetführung Anfang Mai 1940, die mit Hitler 1939 ausgehandelte baltische Interessensphäre 
dauerhaft zu sichern. 435.000 Rotarmisten samt 3.000 Panzern, 8.000 Geschützen und 2.600 
Flugzeugen wurden bereits einen Monat später an den östlichen und südlichen Grenzen der 
baltischen Staaten konzentriert. Sie sollten »über die Häupter der herrschenden volksfeindli-
chen Cliquen (in Estland, Lettland und Litauen) hinweg ... das werktätige Volk dieser Länder 
von der ausbeuterischen Bande der Kapitalisten und Großgrundbesitzer befreien«. Für einen 
eventuellen Kriegsfall wurden Lager für 70.000 Gefangene und die Hospitalisierung für 
24.000 sowjetische Soldaten vorbereitet. 

Nachdem die sowjetische Militärführung am 14. Juni 1940 eine See- und Luftblockade über 
den baltischen Raum verhängt hatte, befahl der Kommandeur der 11. Armee, die litauische 
Grenze am darauf folgenden Tag bis 15 Uhr zu überschreiten. Parallel dazu erzwang Regie-
rungschef Molotow mit militärischen Drohungen vom litauischen Ministerpräsidenten Anta-
nas Merkys, seinen Innenminister und den Chef der Geheimpolizei zu entlassen sowie dem 
Einmarsch der Roten Armee keinen Widerstand zu leisten. Präsident Smetona weigerte sich, 
das Ultimatum anzunehmen und floh mit hochrangigen Militärs und Politikern nach Deutsch-
land. Entsprechend Stalins Wünschen wurde nun der Volkssozialist Justus Paleckis zum Re-
gierungschef und der parteilose Schriftsteller Prof. Vincas Krévé-Mickevicius zum Außenmi-
nister ernannt. Die Ministerposten für Inneres, Landwirtschaft und Gesundheitswesen wurden 
von Kommunisten besetzt. 

Diese Machtveränderung im größten baltischen Staat begünstigte die sowjetische Besetzung 
Lettlands und Estlands ab dem 16. Juni. Auch hier organisierten Stalins Statthalter Andrej 
Shdanow und Andrej Wyschinski sogenannte Volksfront-Regierungen. Verteidigungsminister 
Semjon Timoschenko informierte das Politbüro der KPdSU am 17. Juni 1940, dass er nun-
mehr »die Sowjetisierung der besetzten Republiken entschieden« einleiten werde. 

Zur »demokratischen« Legitimierung der von Moskau eingesetzten Regierungen fanden am 
14. Juli 1940 Scheinwahlen statt, bei denen die Einheitsliste der prosowjetischen Kandidaten 
92 bis 99 Prozent der Stimmen erzielten. Die so entstandenen »Parlamente« in den drei balti-
schen Republiken nickten die von Moskau ausgearbeiteten Anträge zum Anschluss als Uni-
onsrepubliken an die UdSSR ab, die dann Anfang August 1940 auf der VII. Tagung des 
Obersten Sowjets in Moskau angenommen wurden. Der Umbau der bürgerlich-
kapitalistischen Regime in Unionsrepubliken nach sowjetischem Muster erfolgte wesentlich 
durch die Moskauer Parteizentrale, da die einheimischen Kommunisten allein schon ihrer 
Zahl nach unbedeutend blieben: Die der KPdSU angeschlossenen Parteiorganisationen der 
drei Republiken zählten im Januar 1941 in Estland 1.064, in Lettland 1.518 und in Litauen 
2.321 Genossen. 

Repressalien 
Banken, Versicherungen, Hauptzweige der Industrie, der Großhandel und der große Immobi-
lienbesitz (über 220 Quadratmeter Wohnfläche) wurden verstaatlicht; in Litauen und teilweise 
in Lettland waren davon vor allem jüdische Unternehmen betroffen. Nutznießer der Bodenre-
form waren Landarbeiter, Pächter und Kleinbauern. Eine Kollektivierung der Landwirtschaft 
erfolgte nicht. Bildung und Gesundheitswesen wurden allen Bürgern zugänglich. Die Beseiti-
gung der staatlichen Unabhängigkeit, die Entmachtung der bürgerlichen Klasse, aber auch die 
Einschränkungen bürgerlichen Freiheiten erzeugte politischen Widerstand, auf den die Sow-
jetmacht mit Repressalien reagierte. 

Bis Juni 1941 inhaftierten die Sicherheitsorgane 60.000 Bürger, vor allem Angehörige des 
Besitzbürgertums, Geistliche, Militärs, Beamte und Politiker der Diktatur-Regime. Zwei Drit-
tel der Verhafteten, unter ihnen auch fast 7.000 Juden und ebenso viele Polen, wurden in das 
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Gebiet Nowosibirsk sowie in die Regionen Altai und Krasnojarsk deportiert; sie kamen erst 
nach Stalins Tod frei. Die meisten von ihnen waren Opfer der Verhaftungswelle, die am 13. 
Juni 1941 einsetzte, also unmittelbar vor dem faschistischen Überfall auf die UdSSR. 

Die Repressionen trafen nicht die Mitglieder des tatsächlich existierenden antisowjetischen 
Untergrunds, der im Auftrag der Naziführung seit 1940 systematisch von den Emigranten-
Regierungen in Deutschland und Finnland aufgebaut worden war. Dass die Unionsrepublik 
Litauen schon in der ersten Kriegswoche besetzt wurde, ist auch auf das koordinierte Zusam-
menwirken der Wehrmacht und der deutschen Besatzungsorgane mit dem antikommunisti-
schen Untergrund zurückzuführen. In Kaunas hatten bereits einen Tag vor Ankunft der 
Wehrmacht, am 23. Juni 1941, fast 4.000 bewaffnete »Partisanen« der von Berlin aus gesteu-
erten Litauischen Aktivistenfront die Sowjetmacht gestürzt und eine Provisorische National-
regierung ausgerufen, die die deutschen Eroberer als »Befreier vom bolschewistischen Joch« 
begrüßte. Ähnliches geschah in den Städten und Dörfern von Kaunas-Land, Panévézys, 
Siauliai und Vilnius. 

Der zehntätige »Blitzkrieg« auf dem Gebiet der lettischen Unionsrepublik wurde vor allem in 
Kurland/Kurzeme und in Riga von einigen tausend Letten unterstützt, die deutschen Besatzer 
verhinderten aber die Bildung einer lettischen Regierung. An der Eroberung der Estnischen 
SSR zwischen Juli und Oktober 1941 beteiligten sich etwa 2.000 aus Finnland und Deutsch-
land eingeschleuste estnische Diversanten und einheimische »Waldbrüder«. 

Kollaboration 
Der Anschluss des Baltikums an die UdSSR vor 70 Jahren brachte der Sowjetunion keine 
strategischen Vorteile bei der Abwehr der faschistischen Eroberer seit dem 22. Juni 1941. Sta-
lins Fehleinschätzung des Kriegsbeginns sowie die Sowjetsierung führten wohl eher dazu, 
dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung die deutsche Wehrmacht unterstützte. Mehr 
noch. Beachtliche Teile der Bevölkerung leisteten Beihilfe für die Vernichtungs- und Aus-
plünderungspolitik der deutschen Okkupationsmacht in der baltischen Region. 90.000 Esten, 
150.000 Letten und 50.000 Litauer waren in militärischen und polizeilichen Einheiten organi-
siert. Hinzu kam die zivile Kollaborationsverwaltung, die allein im »Generalbezirk Litauen« 
20.000 Personen zählte. Diese Esten, Letten und Litauer waren mitbeteiligt am Massenmord 
von über 300.000 Juden sowie ebenso vielen sowjetischen Kriegsgefangenen und Angehöri-
gen der Sowjetmacht. Es sollte aber auch nicht vergessen werden, dass 70.000 Esten, 125.000 
Letten und 150.000 Litauer an der Zerschlagung des deutschen Faschismus im Großen Vater-
ländischen Krieg teilnahmen. 

 
 

     15.07.2010| 

Symbol des Slawentums 

Polen feiert die Schlacht von Tannenberg 1410 
Mit Staatsakt und Ritterspielen erinnert Polen an den Sieg über den Deutschen 
Orden am 15. Juli 1410. Und gibt ihm eine neue Deutung.  

Von Gerhard Gnauck 

Die Europäische Union in ihren Anfängen, das waren nicht nur Kohle und Stahl, nicht nur 
Friede und Eierkuchen. Nein: Am Anfang der Verbrüderung der Völker stand eine Schlacht. 
Am Anfang ist Blut geflossen, wie es sich für einen Gründungsmythos gehört. An diesem 
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Samstag feiert ein europäisches Urereignis sein 600. Jubiläum: die Schlacht von Tannenberg/ 
Grunwald/Zalgiris. Aller zelebrierten Gemeinsamkeit zum Trotz haben sich die Historiker 
Europas noch immer nicht auf einen gemeinsamen Namen verständigen können.  

Papst Johannes Paul II. wusste, wie groß die Kraft solcher Mythen ist. Als er unter seinen 
Landsleuten für Polens EU-Beitritt warb, erinnerte er sie daran: Der Weg seines Landes führe 
„von der Lubliner Union zur Europäischen Union“. Damit verwies er zurück auf den Ausgang 
des Mittelalters, als das Großfürstentum Litauen und das Königreich Polen erst (1386) eine 
Personal-, später in Lublin auch eine Realunion eingingen. Die gemeinsame Schlacht von 
1410, sagt heute der Historiker und frühere Warschauer Universitätsrektor Henryk Samsono-
wicz, und der polnisch-litauische Bund seien als Gründungsdaten eines „Modells einer multi-
nationalen politischen Gemeinschaft, auf welche sich die EU heute berufen kann“, sehr ge-
eignet. Kein Zweifel: Unter der Dynastie der Jagiellonen erstreckte sich das polnisch-
litauische Doppelreich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, kräftigte sich durch man-
cherlei Erweiterung und wurde so zu einem der zwei größten Staaten Europas – neben dem 
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.  

 
Am 15. Juli 1410 trafen rund 20.000 Mann unter dem Hochmeister Ulrich von Jungingen auf die verei-
nigte Streitmacht (rund 30.000 Soldaten) des polnischen Königs Wladyslaw II. Jagiello und des litaui-
schen Großfürsten Vytautas bei Tannenberg (heute Stebark). Der Hochmeister und die Elite seines 
Heeres fielen – Foto: picture-alliance / IMAGNO/Austri 

Tausende kämpfen in Masuren 
Das alles wird an diesem Samstag groß gefeiert werden: in Polen, wo der Schauplatz der 
Schlacht heute liegt. Auf den Feldern Masurens werden, wie jedes Jahr im Sommer, Tausende 
Ritter gegeneinander antreten, die einen werden wie immer verlieren, die anderen wie erwar-
tet gewinnen. Und auch wenn der Ausgang damit, anders als bei der Fußball-WM, vorherbe-
stimmt, Abweichungen nicht vorgesehen sind, werden auch dieses Jahr, so wird geschätzt, an 
die hunderttausend Schaulustige am Rande des Schlachtfelds schauen, zittern, jubeln und Bier 
und Bockwurst konsumieren.  

Damals, im Sommer 1410, war das blutiger Ernst. Der Orden der Brüder vom Deutschen 
Haus Sankt Mariens in Jerusalem, vulgo: die Kreuzritter, suchten nach ihrer Verdrängung 
durch die Türken aus dem Heiligen Land nach einem neuen Plätzchen an der Sonne. Ein pol-
nischer Fürst traf die folgenschwere Entscheidung, ihnen ein Stück polnischen Landes anzu-
bieten. Die Ritter setzten sich fest, bauten eine Burg nach der anderen, unterwarfen die heid-
nischen Pruzzen in einem malerischen Landstrich, der später Preußen seinen Namen geben 
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sollte. Mit den angrenzenden, gerade erst christianisierten Litauern jedoch dauerten die Kon-
flikte an und führten am Ende zum Krieg.  

250 Ordensbrüder fielen 
Die Entscheidungsschlacht fand bei den Dörfern Tannenberg (polnisch Stebark) und Grünfel-
de (polnisch Grunwald, litauisch Zalgiris) statt. 30.000 Mann auf polnisch-litauischer Seite, 
darunter Tataren, Ruthenen und Ritter aus Böhmen und Mähren; 15.000 bis 20.000 dagegen 
auf Seiten des Ordens, darunter 250 Ordensbrüder als Befehlshaber. Söldnertruppen aus aller 
Herren Länder auf beiden Seiten. Am Ende war etwa die Hälfte der Ordenstruppen gefallen, 
bei ihren Gegnern, vor allem bei den Polen, waren die Verluste geringer. Für den Orden be-
deutete der Tod von gut 200 Ordensbrüdern einschließlich des Hochmeisters Ulrich von Jun-
gingen eine empfindliche Schwächung. Jahrzehnte später konnte Polen-Litauen, vor allem mit 
dem Gewinn Danzigs und des Zugangs zur Ostsee, auch territorial die Ernte seines Sieges 
einfahren. 

Eine der großen Schlachten des Mittelalters, die wir längst in finsterer Vergangenheit ent-
schwunden wähnen – und doch eine Schlacht mit einer bemerkenswerten Nachgeschichte in 
vielen Ländern. Überflüssig zu sagen, dass die Nationalität im heutigen Sinne, selbst die 
Sprache im 15. Jahrhundert nur eine geringe Rolle spielten. Für die Zuordnung, wer auf wes-
sen Seite zu kämpfen hatte, war wichtig, wer wo sein Land hatte. Die Chronisten haben einige 
Fälle überliefert, wo polnische Ritter sowohl in Polen wie im Ordensstaat Güter besaßen; so 
zogen sie für den einen Herrn persönlich in die Schlacht, dem anderen sandten sie einen Stell-
vertreter. Doch in späteren Jahrhunderten ist aus „Tannenberg“ eine wegweisende Auseinan-
dersetzung zwischen Germanen und Slawen, sogar zwischen Deutschen und Polen geworden. 

Immerhin: Die Zeitgenossen empfanden die Schlacht als so bedeutend, dass sie schon wenige 
Jahre später mit dem ersten (uns bekannten) polnischen Nationalfeiertag geehrt wurde; aus 
diesem Anlass schmückte der König in Krakau die Straßen mit Teppichen und ließ der dank-
baren Bevölkerung Münzen streuen. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte diese Art von Ge-
schichtspolitik Ende des 19. Jahrhunderts, als die Polen, besetzt und aufgeteilt, der morali-
schen Stärkung bedurften. Jan Matejko, der bedeutendste Historienmaler, nahm den Pinsel 
und schuf das Schlachtengemälde „Grunwald“; sein Pendant Henryk Sienkiewicz griff zur 
Feder und schrieb „Die Kreuzritter“. Die Verfilmung des Romans durch Aleksander Ford 
1960 ist bis heute der polnische Film mit der größten Zuschauerzahl; 32 Millionen sollen ihn 
gesehen haben, und auch in dieser Woche läuft er in einigen Kinos. 

Die abenteuerlichsten Umformungen erlebte „Tannenberg“ im 20. Jahrhundert. Zunächst 
knüpfte das Deutsche Reich an den Mythos an: Unter Hindenburg hatten die kaiserlichen 
Truppen 1914 eine nach Ostpreußen eingefallene russische Armee vernichten können, südlich 
von Allenstein. Daraus machte die Popaganda bald Tannenberg, als wäre dem deutschen Heer 
die Revanche für die Niederlage des Deutschen Ordens mehr als 500 Jahre zuvor gelungen. 
Die Nationalsozialisten setzten noch eins drauf, indem sie den „Sieger von Tannenberg“, Paul 
von Hindenburg, in dem monströsen burgähnlichen Tannenberg-Denkmal beerdigten, das im 
Januar 1945 gesprengt wurde, um nicht in die Hand der Slawen zu fallen. Im Kalten Krieg 
schließlich avancierten die Kreuzritter in der Propaganda des kommunistischen Polen zu Ver-
tretern des westlichen Imperialismus; Adenauer wurde im Mantel des Kreuzritters karikiert, 
während die mittelalterliche Schlacht, wie ein Parteiideologe schrieb, „zum Symbol der Ein-
heit des Slawentums, des Ruhms unserer Waffen, des bewaffneten Befreiungskampfes“ wur-
de. 

Diese Woche wird also gefeiert auf den Feldern von Grundwald/Tannenberg. Politiker aus 
Polen und Litauen wollen dabei sein, in Weißrussland und der Ukraine wird mancher der al-
ten Waffenbrüderschaft gedenken. In Litauen soll die Schlacht neu verfilmt werden. Der My-
thos lebt, wenn auch nicht mehr als ideologischer Kitt des Ostblocks. Eine andere Deutung er-
scheint heute zeitgemäß, wie Samsonowicz meint: „Das Rittertum der Länder an der Periphe-
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rie der großen Ereignisse, der Länder, die verspätet der Zivilisationsgemeinschaft des Konti-
nents beitraten, hat über die Elitetruppen des ‚alten Europa’ gesiegt.“ Neues Europa und altes 
Europa, slawisch-baltische und romanisch-germanische Welt: In Tannenberg wächst heute 
zusammen, was 600 Jahre lang nicht zusammengehörte. 

 
 

     15.07.2010 

Ritterschlacht bei Tannenberg 
Vor 600 Jahre begann der Niedergang des Deutschen Ordens 
Am Mittag des 15. Juli 1410 blies ein polnisch-litauisches Heer zum Angriff – 
und schlug die Ritter des Deutschen Ordens vernichtend. Die Schlacht und der 
Deutsche Orden selbst wurden zum Sinnbild deutschen Expansionsdrangs – 
noch Jahrhunderte später machten Polen und Deutschland gleichermaßen daraus 
einen nationalistischen Mythos. 

Von Helga Hirsch 

 
Vielfach besiegelt ist dieser Friedensvertrag, der zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen 
am 1. Februar 1411 in Thorn geschlossen wurde. (Bild: AP)  

Das kleine Tannenberg hat zwei Leben. Das eine basiert auf einem realen historischen Ereig-
nis: Hier wurde – bei einem ostpreußischen Ort, der eigentlich Grünfelde heißt und in Polen 
als Grunwald in die Geschichte eingegangen ist – die größte Schlacht eines mittelalterlichen 
Ritterheeres ausgefochten. Das zweite Leben führt Tannenberg als Mythos, als Bezugspunkt 
nationaler Identitätsstiftung, der das wirkliche Geschehen mehrfach zu überlagern drohte. 

Laut erschallte die Bogurodzica, das alte Lied von der „Gottesgebärerin“, an jenem Mittag des 
15. Juli 1410. Dann schickten der polnische König Wladyslaw II. Jagiello und der litauische 
Großfürst Vytautas ihre Truppen gegen das deutsche Ordensheer unter dem Hochmeister Ul-
rich von Jungingen in den Kampf. Die jahrzehntelangen Rivalitäten zwischen dem expansiven 
deutschen Ordensstaat und seinen Nachbarn erreichten nun ihren Höhepunkt. Das vereinte 
polnisch-litauische Heer war zahlenmäßig überlegen, das Ordensheer allerdings besser ausge-
bildet und gerüstet, zudem haftete ihm der Nimbus des Unbesiegbaren an. 

Nach anfänglichen Erfolgen wurden die Kräfte des Ordens jedoch aufgerieben und in die 
Flucht geschlagen; Hochmeister Ulrich von Jungingen und fast die gesamte Führungsschicht 
waren gefallen. Mit der verheerenden Niederlage von Tannenberg verspielte der Deutsche 
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Orden seine Rolle als Missions- und Machtfaktor in Nordosteuropa, das vereinte Königreich 
Polen-Litauen hingegen setzte seinen Aufstieg zu einer neuen Großmacht in Europa fort. 

In Polen wurde der Jahrestag des Sieges bereits nach einem Jahr zum offiziellen, dem ersten 
polnischen Staatsfeiertag erklärt. Seinen Höhepunkt erlebte die politische Instrumentalisie-
rung der Schlacht von Grunwald jedoch erst 450 Jahre später – als Reaktion auf Bismarcks 
Germanisierungspolitik, die im preußisch beherrschten Polen den Katholizismus und die pol-
nische Sprache zurückzudrängen suchte. 

Unwichtig wurde, dass der Deutsche Orden ursprünglich von dem polnischen Herzog Konrad 
I. von Masowien zur Unterstützung gegen die heidnischen Prußen gerufen und mit dem 
Kulmer Land für die Hilfe beschenkt worden war. Die Erfahrung des übermächtigen Preußen 
im 19. Jahrhundert wurde zurückprojiziert auf den Deutschen Orden im 15. Jahrhundert: als 
Beweis für den angeblich ewigen „Drang (des Nachbarn) nach Osten“. 

Der Mythos von Grunwald kannte nur die Schwarz-Weiß-Zeichnung: Auf der einen Seite die 
heroischen Polen und Litauer, die der Historienmaler Jan Matejko 1878 auf einer Leinwand 
von über vier Metern Höhe und fast zehn Metern Breite verherrlichte. Auf der anderen Seite 
die aggressiven Ordensbrüder, die der Schriftsteller Henryk Sienkiewicz 1900 in seinem Ro-
man „Die Kreuzritter“ als Inkarnation des deutschen Erzfeindes verdammte:  

„Unersättlich ist dieser Stamm, schlimmer als die Türken und Tataren. Sie überfallen Dörfer, 
metzeln die Bauern nieder, ertränken die Fischer, packen die Kinder wie Wölfe. Und das Blut 
der Greise, Frauen und Kinder rieselte an den Beinen der Eroberer herab. Die Kreuzritter. 
Immer die Kreuzritter.“ 

Selbst das kommunistische Polen bediente sich des antideutschen Grunwald-Mythos, der 
durch den Zweiten Weltkrieg neue Nahrung erhalten hatte. Mit großem Pomp wurde 1960, 
anlässlich der 550-Jahr-Feier, auf dem Schlachtfeld eine Siegessäule eingeweiht. Und 32 Mil-
lionen Polen – ganze Schulklassen und Betriebsbelegschaften – strömten ins Kino, um Alek-
sander Fords Verfilmung von Sienkiewicz' Kreuzritter-Roman zu sehen.  

Das wilhelminische Deutschland wiederum bildete den entgegengesetzten Mythos heraus. 
Nationalistische Kreise glorifizierten den Deutschen Orden als Kulturträger gegen das Sla-
wentum, als Kolonisator des deutschen Ostens. 

Und um die verlorene Schlacht von 1410 vergessen zu machen, wurde die siegreiche Schlacht 
von 1914 – als deutsche Truppen auf nahezu demselben Schlachtfeld russische Invasionstrup-
pen schlugen – mit einer monumentalen Denkmalsanlage verherrlicht. Im Januar 1945 wurde 
sie gesprengt. Sie sollte nicht der Roten Armee in die Hände fallen. 

© 2010 Deutschlandradio 

 
 

     17.07.2010 

Es war einmal eine Schlacht: Tannenberg 
Die Europäische Union in ihren Anfängen, das waren nicht nur Kohle und Stahl, 
nicht nur Friede und Eierkuchen. Nein: Am Anfang ist Blut geflossen, wie es 
sich für einen Gründungsmythos gehört. Heute feiert ein europäisches Urereig-
nis sein 600. Jubiläum: die Schlacht von Tannenberg, oder: Grunwald, oder: 
Zalgiris. Aller zelebrierten Gemeinsamkeit zum Trotz können sich die Historiker 
noch immer nicht auf einen Namen verständigen. 

von Gerhard Gnauck 
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Papst Johannes Paul II. wusste, wie groß die Kraft solcher Mythen ist. Als er unter seinen 
Landsleuten für Polens EU-Beitritt warb, erinnerte er sie daran: Der Weg seines Landes führe 
„von der Lubliner Union zur Europäischen Union“. Damit verwies er zurück auf den Ausgang 
des Mittelalters, als das Großfürstentum Litauen und das Königreich Polen erst 1386 eine Per-
sonal-, später in Lublin auch eine Realunion eingingen. Die gemeinsame Schlacht von 1410, 
sagt heute der Historiker und frühere Warschauer Universitätsrektor Henryk Samsonowicz, 
und der polnisch-litauische Bund seien als Gründungsdaten eines „Modells einer multinatio-
nalen politischen Gemeinschaft, auf welche sich die EU heute berufen kann“, sehr geeignet. 
Kein Zweifel: Unter der Dynastie der Jagiellonen erstreckte sich das polnisch-litauische Dop-
pelreich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, einer der zwei größten Staaten Europas – 
neben dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. 

Das alles wird heute groß gefeiert. Auf den Feldern Masurens werden, wie jedes Jahr im 
Sommer, tausende Ritter gegeneinander antreten, die einen werden wie immer verlieren, die 
anderen wie erwartet gewinnen. An die 100.000 Schaulustige werden schauen, zittern, jubeln 
und Bier und Bockwurst konsumieren. 

Im Sommer 1410 war das blutiger Ernst. Der Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt 
Mariens in Jerusalem, vulgo: die Kreuzritter, suchten nach ihrer Verdrängung durch die Tür-
ken aus dem Heiligen Land nach einem neuen Plätzchen an der Sonne. Ein polnischer Fürst 
traf die folgenschwere Entscheidung, ihnen ein Stück polnischen Landes anzubieten. Die Rit-
ter setzten sich fest, bauten eine Burg nach der anderen, unterwarfen die heidnischen Pruzzen 
in einem malerischen Landstrich, der später Preußen seinen Namen geben sollte. 

Die Entscheidungsschlacht fand bei den Dörfern Tannenberg (polnisch: Stebark) und Grün-
felde (polnisch Grunwald, litauisch Zalgiris) statt. 30.000 Mann auf polnisch-litauischer Seite, 
darunter Tataren, Ruthenen und Ritter aus Böhmen und Mähren; 15.000 bis 20.000 dagegen 
auf Seiten des Ordens. Am Ende war etwa die Hälfte der Ordenstruppen gefallen, bei ihren 
Gegnern, vor allem bei den Polen, waren die Verluste geringer. 

Nationalität im heutigen Sinne, selbst die Sprache, spielten im 15. Jahrhundert nur eine gerin-
ge Rolle. Wichtig war, wer wo sein Land hatte. Die Chronisten haben Fälle überliefert, wo 
polnische Ritter sowohl in Polen wie auch im Ordensstaat Güter besaßen; so zogen sie für den 
einen Herrn persönlich in die Schlacht, dem anderen sandten sie einen Stellvertreter. 

Immerhin: Die Zeitgenossen empfanden die Schlacht als so bedeutend, dass sie schon wenige 
Jahre später mit dem ersten polnischen Nationalfeiertag geehrt wurde. Ihren vorläufigen 
Höhepunkt erreichte diese Art von Geschichtspolitik Ende des 19. Jahrhunderts, als die Polen, 
besetzt und aufgeteilt, der moralischen Stärkung bedurften. Jan Matejko, der bedeutendste 
Historienmaler, schuf das Schlachtengemälde „Grunwald“; sein Pendant Henryk Sienkiewicz 
griff zur Feder und schrieb „Die Kreuzritter“. Die Verfilmung des Romans durch Aleksander 
Ford 1960 ist bis heute der polnische Film mit der größten Zuschauerzahl; 32 Millionen sollen 
ihn gesehen haben, auch diese Woche läuft er in einigen Kinos. 

Die abenteuerlichsten Umformungen erlebte „Tannenberg“ im 20. Jahrhundert. Zunächst 
knüpfte das Deutsche Reich an den Mythos an: Unter Hindenburg hatten die kaiserlichen 
Truppen 1914 die nach Ostpreußen eingefallenen Russen zurückschlagen können, just bei 
Tannenberg, was später, auch von den Nationalsozialisten, als Revanche für 1410 gedeutet 
wurde. Im Kalten Krieg schließlich avancierten die Kreuzritter in der Propaganda des kom-
munistischen Polen zu Vertretern des westlichen Imperialismus; Adenauer wurde im Mantel 
des Kreuzritters karikiert, während die mittelalterliche Schlacht, wie ein Parteiideologe 
schrieb, „zum Symbol der Einheit des Slawentums, des Ruhms unserer Waffen, des bewaff-
neten Befreiungskampfes“ wurde. 

Eine andere Deutung erscheint heute zeitgemäß, wie Samsonowicz meint: „Das Rittertum der 
Länder an der Peripherie der großen Ereignisse, der Länder, die verspätet der Zivilisations-
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gemeinschaft des Kontinents beitraten, hat über die Elitetruppen des ,alten Europa‘ gesiegt.“ 
In Tannenberg wächst heute zusammen, was 600 Jahre nicht zusammengehörte. 

 
 


