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Redaktion:
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Grußwort des deutschen Botschafters
Wir gemeinsam in Europa!
Herzlichen Glü ckwunsch dem Deutschen Kulturinstitut Tartu zum 25jä hrigen Bestehen!
Kurz nach der Wiederherstellung von Freiheit und Unabhä ngigkeit
Estlands gegrü ndet, wurde das DKI Tartu ein Leuchtturm fü r die deutsche Kultur. Auch bei der Vermittlung der deutschen Sprache hat es Pionierarbeit geleistet. Unzä hlige Menschen haben seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit passionierter Arbeit in all den Jahren zusammengebracht. Viele deutsch-estnische Verbindungen, die Sie begrü ndet haben,
bestehen bis heute.
Gerade Tartu, diese altehrwü rdige, traditionsreiche Universitä tsstadt,
ein Hort der Au klä rung, ist fü r das DKI ein idealer Ort. Es bringt Studenten, Kindern, ä lteren Bü rgern Deutschland nahe, begrü ndet oftmals die
erste Liebe zur deutschen Sprache und stellt Weichen fü r eine lebenslange Freundschaft.
Institutionen wie das DKI sind richtungsweisend fü r den Zusammenhalt Europas und die immer engere Zusammenarbeit und das Verstä ndnis unserer beiden Lä nder.
Wie kö nnen wir auch in Zukunft das Interesse junger Menschen an
der deutschen Sprache und Kultur wecken? Wie bleibt deutsche Sprache
in den neuen Medien der digitalen Welt erlebbar? Seit vielen Jahren gehen wir diese zentralen Zukunftsfragen auch mit dem DKI Tartu an: in gemeinsamen Projekten mit dem Goethe-Institut und anderen Partnern in
Deutschland und Estland. Und im großen Kulturfestival „Deutscher Frü hling in Estland“. Der „Saksa Kevad“ bietet jä hrlich ü ber mehrere Wochen
Menschen aller Altersgruppen einen bunten Strauß an Veranstaltungen,
um deutsche Kultur und die deutsche Sprache in Estland zu entdecken!
Wir freuen uns, auch in Zukunft gemeinsam mit dem Deutschen Kulturinstitut Tartu neue Freunde der deutschen Sprache und Kultur zu gewinnen. Dafü r von Herzen alles Gute und meine besten Wü nsche!
Ihr Christoph Eichhorn,
Deutscher Botschafter
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Das Deutsche Kulturinstitut Tartu bedankt sich
bei seinen Freunden
Es wird Esten vorgeworfen,
dass sie sehr wortkarg sind, wenn
es darum geht, etwas Gutes zu
sagen. Die schö nen Worte kommen
ihnen kaum ü ber die Lippen. Ist das
nur bei Esten so, warum ist das so?
Ich arbeite seit April 2006 am
Institut. Immer wieder Probleme,
Termine, die einzuhalten sind, die
letzten unruhigen Minuten vor
Erö ffnungen usw. Kurzum – eine
Sache jagt die andere, es bleibt
kaum Zeit, nachzudenken, sich
ü ber Erfolge zu freuen und den
Kooperationspartnern, Freunden dankbar zu sein, dass sie mitgeholfen
haben, das alles zu meistern und einfach bei uns gewesen sind.
Probleme oder Gelingen? Wovon gibt es mehr, wo liegt der Schwerpunkt in diesen 11 Jahren? Es ist ja so: Ohne Probleme, besser gesagt
Herausforderungen, gä be es auch keinen Erfolg. Man muss einfach
mutig sein und den ersten Schritt tun. Die ersten Herausforderungen –
Schulden fü r die nicht zweckmä ßig ausgegebenen Mittel gleich nach
Amtsantritt im Sommer 2006. Es wä re viel leichter gewesen, einfach
zu sagen: „Fremde Sorgen, ich trete zurü ck, ich habe damit ja nichts zu
tun!“ Hä tte ich damals so gedacht und gehandelt, hä tte ich freiwillig
auf die interessantesten Jahre meines Berufslebens, auf die vielseitigen
und erfreulichen Dinge und Tä tigkeiten verzichtet, die meine Arbeit am
DKI Tartu begleitet haben. Das wä re einfach eine dumme Entscheidung
gewesen.
Wie diese Schulden entstanden waren? Es war die Ubergangszeit von
der institutionellen Finanzierung zur Projekt inanzierung. Rein projektbasierte Arbeit schien damals undenkbar und das Institut war nicht bereit, sich selber zu inanzieren. Ehrlich gesagt ist es auch heute fast unmö glich, Kultur zu machen und davon zu leben. Kultur ist kein Produkt,
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das man fertig bastelt und dann anderen gewinnbringend verkauft. Kultur ist eine kontinuierliche Arbeit, das Sammeln von Splittern, die zu einem Mosaik zusammengefü gt werden wollen, das Finden von Menschen,
die nicht daran denken, wie sie dafü r vergü tet werden, sondern die sagen:
„Machen wir das, toll, dass wir dabei sein dü rfen!“ Davon kann man aber
keine Familie ernä hren und kein Haus heizen.
Die erste große Herausforderung – zu sparen, sparen, sparen und
nach Drittmitteln zu suchen – hat eine gute Basis fü r die weitere Existenz
gebildet. Wir haben es geschafft, wir haben die Schulden zurü ckbezahlt!
Natü rlich kamen wieder neue Herausforderungen, aber wir waren schon
stä rker und diese Herausforderungen zu ü berwinden, schien nicht mehr
so kompliziert.
Hier muss ich aber sagen, dass wir dies ohne gute Freunde und ohne
glü ckliche Zufä lle nicht geschafft hä tten. Man sagt, wo die Not am grö ßten,
da ist auch Hilfe am nä chsten.
2006 – das Haus brauchte dringend Renovierungen, Mittel dazu fehlten. Herr Frank Borchers, ein junger Geschä ftsmann aus Deutschland, begann gerade seine Existenz hier in Estland aufzubauen. Er besuchte am
DKI Estnischkurse, fand in Estland seine Traumfrau und bereitete ihre
Hochzeitsfeier vor. Er war damals bereit, dringende Mittel zu investieren, damit das DKI als Ort der Begegnung existieren konnte. Die Wä nde
wurden hell, die Tü ren und Fenster bekamen ein frisches Aussehen und
am 5.8.2006 feierte Herr Borchers hier seinen Hochzeitsempfang. Auch
in weiteren Jahren war er immer offen fü r unsere Schwerpunkte und ist
dem Institut bis heute ein guter Freund und stä ndiger Sponsor. Vielen
Dank, Frank, dass Du bei uns gewesen bist!
Eines Tages hat Frank uns seinen Freund Rolf Tennro vorgestellt. Als
Bankangestellter in Kiel hat er uns mit seinen inanziellen Ratschlä gen
viel geholfen, so dass wir aus der kritischen Lage 2006 herauskamen. Obwohl ihn seine Berufswege durch die ganze Welt gefü hrt haben, ist er immer unser treues Mitglied geblieben.
Ein zufä lliger Telefonanruf im Frü hling 2006. Ein scheinbar ä lterer
Herr aus Schleswig-Holstein stand vor dem Problem, 35 laufende Meter
Bü cher ins Baltikum zu transportieren. Es war nä mlich der letzte Wunsch
eines verstorbenen Verwandten, seine Bibliothek einer oder mehreren Bibliotheken im Baltikum zu vererben. So begann der Vollstrecker Ernst Georg Jarchow im Telefonbuch zu blä ttern und nach Bibliotheken zu suchen.
Zufä llig traf er auf das DKI Tartu, zufä llig war ich am Apparat. So gelangten die Bü cher in verschiedene Bibliotheken in Tartu und in Sü d-Estland
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und fanden dort hoffentlich viele dankbare Leserinnen und Leser. Aus
dieser kleinen Hilfeleistung wuchs aber eine langjä hrige Freundschaft
und Zusammenarbeit mit Ernst Georg und Marion Jarchow aus Kiel. Als
frü herer Verlagsbesitzer verstand Herr Jarchow die Bedeutung der Bü cher und kü mmerte sich seitdem um den Unterhalt unserer Bibliothek. Er
gab uns durch die Brunswiker Stiftung Mittel, damit wir unsere Bestä nde in den elektronischen Katalog einspeisen konnten. Es war eine lange
und komplizierte Arbeit, aber jetzt stehen unsere Bestä nde Interessenten aus ganz Estland zur Verfü gung. Ab und zu hat es sich herausgestellt,
dass wir rare Bü cher besitzen, die Wissenschaftler aus anderen Stä dten
ausleihen wollten. Frau Marion Jarchow weilt nicht lä nger unter uns, aber
Herr Ernst Georg Jarchow unterstü tzt bis heute unsere Bibliothek. So kö nnen wir das Kulturerbe, das in den neunziger Jahren von vielen Deutschbalten und Freunden der deutschen Sprache und Kultur geschenkt und
von der Robert-Bosch-Stiftung und dem Goethe-Institut spä ter ergä nzt
wurde, weiterhin allen Interessierten bereitstellen. Fü r dieses große Vertrauen, das wir von Ihrer Seite, Herr Jarchow, empfangen, wollen wir uns
herzlich bei Ihnen bedanken!
Es geschah am 1. Oktober 2007. Das DKI bekam Besuch aus Dü sseldorf. Es waren die Vertreter der Landesvereinigung der Arbeitgeberverbä nde Nordrhein-Westfalen (heute METALL NRW). Diese Organisation
hatte schon beim Ausbau und der Renovierung des DKI-Gebä udes in den
neunziger Jahren intensiv geholfen.
Jetzt waren sie alle da, Herr Dr. Jochen F. Kirchhoff, Horst-Werner
Maier-Hunke, Dr. Luitwin Mallmann und Frau Kristel Degener. Der Kontakt war in letzten Jahren irgendwie unterbrochen gewesen und man hat
gedacht, dass das DKI seine Aufgaben nicht mehr so wie frü her erfü llt. Alle sahen mich ganz streng an – was war passiert und warum? Da ich aber
keine Ahnung von den Grü nden hatte, die zu solchem Misstrauen gefü hrt
hatten, begann ich einfach ü ber unsere Tä tigkeit im Haus zu erzä hlen. Die
Atmosphä re wurde lockerer und beim Verabschieden im Flur ä ußerte ich
nebenbei den Gedanken, zum bevorstehenden 15. Geburtstag des DKI eine Broschü re herauszugeben. Da die Finanzierung aber noch offen war,
habe ich gesagt, dass wir die Idee sicher verwirklichen, es aber von den
Mitteln abhinge, ob wir das Bü chlein in Handarbeit einfach selber kopieren und bebildern oder als professionelle Drucksache herausgeben. Das
hat Herrn Kirchhoff so gefallen, dass er spontan bereit war, aus eigener
Hand die fehlenden Mittel zu geben.
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Es sind seither schon 10 Jahre vergangen und wir kö nnen offen sagen,
dass wir ohne die Sponsorengelder von METALL NRW unser schö nes Jugendstilgebä ude nicht unterhalten und die vielseitigen Kulturveranstaltungen als projektbezogene Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut
Estland fü r Tartu und Sü d-Estland nicht anbieten kö nnten. Vielen, vielen
Dank fü r alles, liebe Freunde aus Dü sseldorf!
Ich mö chte mein herzliches Dankeschö n allen Freunden des Instituts
aussprechen, denn jeder Beitrag, groß oder klein, hat die kulturelle Arbeit des Institutes sowie den Erhalt unserer Jugendstilvilla unterstü tzt.
Wir sind der Stadt Tartu dankbar, die uns dieses schö ne Gebä ude zur Verfü gung gestellt hat, das wir als Veranstaltungsort und Sitz nutzen dü rfen.
Weiterhin danken wir der Deutschen Botschaft und dem Goethe-Institut
Estland fü r die freundliche Unterstü tzung.
Mit ihrer Unterstü tzung haben unsere Freunde ihr Vertrauen und Interesse bewiesen, die große Aufgabe der deutschen Kulturp lege und vermittlung in Tartu auch weiterhin in Angriff zu nehmen. Diese Aufgabe
ist unsere Herzenssache!
Malle Ploovits,
Leiterin des DKI Tartu seit 2006
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Vivat, crescat, loreat noch weitere 25 Jahre!
Ein weiteres Jubilä um rü ckt nä her und aus diesem Anlass mö chte ich
den Menschen danken, die vor 25 Jahren diese mutige Entscheidung getroffen haben, allen voran dem damaligen Botschafter von Wistinghausen, dem gewandten Organisator Dr. Heino Noor, der dieses Jahr seinen
95. Geburtstag feiert und natü rlich der ersten Leiterin unseres Instituts,
Frau Maie Keek. Der Verein Deutsches Kulturinstitut Tartu ist dazu da,
um in Sü destland zusammen mit dem Goethe-Institut und der Estnischen
Goethe-Gesellschaft, dem Verein der Deutschen Estlands, der Akademischen Gesellschaft fü r deutschbaltische Kultur, dem Verein Estnischer
Deutschlehrer und der Richard-Wagner-Gesellschaft ein Ort der Zusammenkunft und der Unterstü tzung fü r alle zu sein, die sich fü r die deutsche
Sprache und Kultur interessieren, wobei man sagen muss, dass es deren
anfangs deutlich mehr Personen gab.
Wir sind gekommen, um zu bleiben und den Deutschunterricht zu
unterstü tzen (den vor allem Frau Ulle Sihver organisiert) und allen
etwas Neues und Interessantes
aus der sich stä ndig ä ndernden
Welt zu bieten, vor allem aus den
deutschsprachigen Lä ndern. Unser
Ziel ist es, neue Methoden fü r den
Sprachunterricht weiterzugeben
und Vermittler zu sein, und das
nicht nur zwischen der estnischen
und der deutschen Kultur. Aus
dem Jugendstilgebä ude, das dem
Deutschen Kulturinstitut Tartu
zur Verfü gung steht, ist im Laufe
der Jahre ein zentraler Ort fü r die
Prä sentation deutscher Sprache
und Kultur und auch estnischer
Kultur geworden. Herzlichen Dank
fü r alles Getane an die Geschä ftsfü hrerin Frau Malle Ploovits und an Frau Heli Naggel, die das Haus mit
Vorlesungen, Filmabenden, Ausstellungen und Konzerten fü llen und
es so zum einem Ort der Begegnung nicht nur fü r Deutschsprachige,
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sondern fü r alle Einwohner Tartus gemacht haben. Gerne wü rden wir
noch enger als bisher mit den Partnerstä dten Tartus zusammenarbeiten,
vor allem mit Lü neburg, und auch Mö glichkeiten fü r projektbasierte
Kooperationen mit Tartuer Bü rger bieten. Im Haus inden eine Sonntagsschule fü r Kinder und Gottesdienste statt, die das Haus an der Kastani
1 zu einem sog. „Deutschen Haus” machen. All dies ermö glichen unsere
Sponsoren, vor allem die Stadt Tartu, das Goethe-Institut, METALL NRW
und die Brunswiker Stiftung.
Ich danke allen und wü nsche dem Institut, dass es immer und wieder
neue originellen Ideen und Interessenten auch fü r die kommenden 25
Jahre hat.
Andrus Miilaste,
Vorstandsvorsitzender Deutsches Kulturinstitut Tartu e.V.

«Kommt nach Tartu, in die Kastani 1. Ihr
werdet wie alle Besucher beeindruckt
sein von dem kulturträ chtigen Gebä ude, erbaut im wunderschö nen Jugendstil. Es beherbergt bereits seit 25 Jahren
das DKI, unser Kulturinstitut, eine Begegnungsstä tte, die die verschiedensten
kulturellen Interessen fü r JEDERMANN,
ob jung oder alt, Mann oder Frau erfü llt.»
Wolfgang Richter,
Vorstandsmitglied des DKI
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Zur Rolle und Bedeutung des DKI
bei der Vermittlung von deutscher Sprache
und Kultur in Tartu und Süd-Estland
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1. Über die Anfangsjahre des Instituts
Eine der wichtigsten Ursachen, warum das Deutsche Kulturinstitut
1992 in Tartu ü berhaupt entstehen konnte, war der große Hunger der
Esten nach der westlichen Kultur Anfang der 90er Jahre. In dieser Zeit
wurden viele deutsche Kulturgesellschaften gegrü ndet. Es fanden große
Verä nderungen im gesellschaftlichen Leben unseres Landes statt. In Estland, das in den 90ern noch Teil der Sowjetunion war, wurden deutsche
Gesellschaften gegrü ndet, um die Rolle der deutschen Kultur bei der Entwicklung der estnischen Kultur zu zeigen. Diese deutschen Kulturgesellschaften entstanden vor allem in Tartu und Tallinn und entwickelten sich
zu kulturellen Zentren.
Die folgenden vier Vereine spielten bei der Grü ndung des DKI eine
sehr wichtige Rolle.
Damals war der wichtigste Verein die im Mä rz 1988 entstandene „Estnische Goethe-Gesellschaft“ mit ihrem Hauptziel Estland zu reeuropä isieren und Estland wieder auf die europä ische kulturelle Karte
zu setzen. Diese Gesellschaft sollte die historischen kulturellen Beziehungen zwischen Estland und Europa, insbesondere Deutschland, aufzeigen.
Im Januar 1989 wurde die „Akademische Gesellschaft fü r Deutsche
Kultur“ ins Leben gerufen. Zu dieser Gesellschaft gehö rten ca. 80 Fachleute aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, neben Philologen und Historikern auch Juristen, Arzte, Chemiker u. a. Mit ihrer Tä tigkeit wollte die Gesellschaft die Rolle und die kulturellen Leistungen der
Deutschbalten in Estland wü rdigen.
1

„Bakkalaureusarbeit“. Verfasserin Evely Rammo. Betreuerin Dr. Reet Liimets. Herausgegeben von der Universitä t Tartu, Fakultä t fü r Philosophie, Abteilung fü r Deutsche
Philologie; Tartu 2011. Gekü rzt von Malle Ploovits.
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Im Dezember 1989 entstand die „Gesellschaft fü r Deutsche Kultur“,
die damals 20 vom Wolgagebiet zugezogene ethnische Deutsche vereinigte. Bald wurde der Verein in „Verein der Deutschen in Tartu“ unbenannt
und umfasste bereits 120 Mitglieder aus Tartu und der nä heren Umgebung. Die Menschen, die die Beziehung zu ihrer ursprü nglichen Heimat
verloren hatten, hatten große Probleme und der Verein bot ihnen die Mö glichkeit, diese Probleme zu lö sen: Er veranstaltete fü r seine Mitglieder
Deutschkurse (als Muttersprache sprachen sie meistens Russisch) und
nahm Kontakt mit deutschen Institutionen auf, die ihnen verschiedenartige Hilfe leisteten (z. B. Ausstattung der Bibliothek mit Zeitungen und
Bü chern). Zwei Jahre spä ter entstand dann der „Verein der Deutschen in
Estland“, eine Dachorganisation fü r alle Wolgadeutschen. Die Ziele waren
identisch mit denen der „Gesellschaft fü r Deutsche Kultur“.
Neben den bereits genannten Vereinen gab es in Tartu auch eine Gesellschaft, die sich mit Musik beschä ftigte. Junge Intellektuelle verschiedener Berufe verbreiteten das musikalische Erbe von Richard Wagner –
im Oktober 1990 entstand die „Estnische Wagner-Gesellschaft“.
Da das Interesse an der deutschen Sprache sehr groß war, entstand
im November 1991 in Tartu der „Estnische Deutschlehrerverband“ mit
200 Mitgliedern. Das Ziel dieses Vereins war es, internationale Kontakte
fü r estnische Deutschlehrer herzustellen und den Lehrern die Teilnahme
an verschiedenen Fort- und Weiterbildungsseminaren zu ermö glichen.
Der Zukunftswunsch des Deutschlehrerverbandes war es, in Tartu ein Informationszentrum mit einer Bibliothek zu grü nden.
Zusammenfassend kann man sagen, dass alle in dieser Zeit in Tartu
existierenden Vereine sich damit beschä ftigten, die kulturellen Beziehungen zwischen Estland und Deutschland aufzubauen, den Esten die deutsche Kultur und Sprache nä her zu bringen, den Lehrern Mö glichkeiten zu
geben, in Estland Deutsch zu unterrichten und den Deutschen in Estland
ein Stü ck Heimat anzubieten.
Die gleichen Interessen und gemeinsamen Sorgen (vor allem das Fehlen von Rä umlichkeiten) brachten die Vertreter der Vereine zusammen
an einen Tisch. Die Vertreter der Vereine waren einer Meinung, dass sich
alle deutschen Kulturvereine unter einem Dach versammeln sollten. Das
Haus sollte alle Vereine beherbergen und die Basis fü r eine Filiale des
Goethe-Instituts bilden.
Die Idee von einem Deutschen Kulturzentrum war damals ein sehr
mutiger Schritt. Die Sowjetunion war natü rlich gegen westliche Kultur,
aber Estland war bereit, aus diesem eisernen Griff auszubrechen. Ein sol18

ches deutsches Kulturzentrum wä re ein großer Schritt, nicht nur fü r Tartu, sondern fü r ganz Estland, um eine offene Gesellschaft zu werden.
Nun mussten die Vereine nur ein passendes Gebä ude inden.
Am besten geeignet fü r diesen Zweck schien das Haus an der Adresse
Kastani 1 zu sein. Das Gebä ude war im Jahr 1904 von der Studentenverbindung „Neobaltia“ errichtet worden. Im Gebä ude war eine Fahrschule untergebracht, aber die damalige Stadtverwaltung war bereit, fü r die
Schule neue Rä ume zu suchen. Das Haus war in einem sehr schlechten
Zustand und man benö tigte Geld fü r die Renovierungsarbeiten, um dort
ein Kulturzentrum erö ffnen zu kö nnen.
Im August 1991 wurde Estland de facto anerkannt, und die Situation
gegenü ber der ganzen Welt verä nderte sich von Grund auf.
Kurz nachdem die Unabhä ngigkeit von Estland am 20. August 1991
wiederhergestellt worden war, entschied die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den baltischen Staaten wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Schon am 2. September 1991 nahm die deutsche
Botschaft in Tallinn ihre Arbeit auf.
Die Botschaft wurde zum wichtigsten Partner bei der Realisierung
der Plä ne fü r ein deutsches Kulturzentrum in Tartu. Verschiedene Verbä nde und die Stadtverwaltung von Tartu wandten sich gemeinsam an
den deutschen Botschafter Henning von Wistinghausen mit der Bitte bei
der Errichtung eines deutschen Kulturinstituts in Tartu zu helfen.
Im April 1992 wandten sie sich of iziell an den Botschafter, wobei sie
die genaue Idee des Zentrums vorstellten. Die Idee war es, aus Vertretern der Akademischen Gesellschaft fü r Deutsche Kultur, der Estnischen
Goethe-Gesellschaft, der Gesellschaft fü r Deutsche Kultur, der Estnischen
Wagner-Gesellschaft und des Estnischen Deutschlehrerverbandes einen
Vorstand des deutschen Kulturzentrums zu bilden und den Vorstand auch
rechtlich zu registrieren.
Am 11. Mai 1992 fand die Grü ndungsversammlung des Vorstands des
Deutschen Kulturzentrums statt und am 21. Mai 1992 bekam der Vorstand auch juristische Rechte. Zum Vorsitzenden wä hlte man Herrn Viktor Sieben, den Vertreter der „Gesellschaft fü r Deutsche Kultur“. Die Aufgabe des Vorstandes war, die Kontakte mit der Deutschen Botschaft zu
p legen und die Konzeption des Kulturzentrums auszuarbeiten.
Am 9. Juni 1992 fand eine Sitzung mit den Vertretern der verschiedenen Vereine und der Stadtverwaltung von Tartu statt, wo die Situation
der deutschen Vereine besprochen wurde. Die Stadtverwaltung sah, dass
es in Tartu mehrere deutsche Gesellschaften gab, die alle die gleichen Zie19

le und Interessen hatten. Die Stadtverwaltung war mit der Grü ndung des
Vorstandes des deutschen Kulturzentrums einverstanden und billigte die
Idee, alle Vereine in einem Haus zu versammeln, um dort die deutsche
Sprache und Kultur zu p legen.
Die Stadt Tartu stellte fü r die gemeinsame Tä tigkeit der Vereine das
Haus in der Kastani 1 zur Verfü gung. Das Haus brauchte aber eine Totalrenovierung und das Geld dazu fehlte. Um so schnell wie mö glich mit den
Arbeiten beginnen zu kö nnen, benö tigte man 50–80 000 DM. Zu der Zeit
war dies eine sehr hohe Summe.
Dieses Geld sollte von der deutschen Botschaft beantragt werden. Am
16. Juni fand eine Versammlung des Vorstands des deutschen Kulturzentrums statt, wo man entschied, dass Herr Viktor Sieben fü r die Restaurationsprojekte fü r das Haus in der Kastani 1 verantwortlich ist. Bis zum 5.
August sollte er die Projekte bei der deutschen Botschaft einreichen.
Im Laufe des Sommers wechselten Herr Sieben und Herr von Wistinghausen mehrere Briefe, in denen sie den Zustand des Hauses und
die Kosten der Renovierung diskutierten. Im Herbst war es schon fast so
weit, dass Tartu endlich sein eigenes deutsches Kulturzentrum bekommen konnte.
Estland stand vor großen gesellschaftlichen Verä nderungen, das Kulturzentrum machte ein Teilstü ck dieser Verä nderungen aus. Ein Zeichen
fü r diese Verä nderungen ist vielleicht auch, dass man den Namen ä ndern
wollte. Die Initiative dafü r kam von der deutschen Botschaft.
Am 10. November bekam das deutsche Kulturzentrum einen neuen
Namen – das Deutsche Kulturinstitut.
Nach dem 10. November fanden einige Versammlungen statt und der
Vorstand legte die Satzung des Deutschen Kulturinstituts fest. Nach einigen Verä nderungen war es dann endlich so weit und am 26. November
1992 wurde das Institut gegrü ndet. Auf derselben Versammlung wurde
auch der neue Vorstandsvorsitzende gewä hlt: Karl Lepa, Lehrstuhlinhaber fü r deutsche Philologie an der Universitä t Tartu. Das Kulturinstitut
ist eine estnische Institution, wird aber vom deutschen Auswä rtigen Amt
inanziell unterstü tzt, so dass es nach dem Etat ein Programm entwickeln
und bezahlte Arbeitskrä fte einsetzen kann. Als ersten Schritt wä hlte der
Vorstand eine Institutsleiterin.
Zu dieser Leiterin wä hlte man am 19. Januar 1993 Frau Maie Keek.
Da das Deutsche Kulturinstitut eine Dachorganisation fü r die verschiedenen Vereine war, musste die zukü nftige Arbeit des Instituts die
Interessen der verschiedenen Vereine widerspiegeln. Dies war der Grund,
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warum man im Institut in den folgenden Jahren eine Bibliothek einrichtete, allen Interessierten deutschen Sprachunterricht anbot, Musikkonzerte, Filmabende, Basteltage fü r Kinder u. a. veranstaltete. Alle Vereine liebten die deutsche Sprache und Kultur, hatten aber verschiedene Schwerpunkte in ihren Tä tigkeiten. Dies ist der Grund, warum auch das Deutsche
Kulturinstitut ein so vielfä ltiges Angebot hat.

2. Zur Entwicklung des Instituts 1992–2004
Im April 1992 zog die Fahrschule „Autom“ aus dem Haus und mit dem
ersten Geld von der Botschaft wurden die wichtigsten Renovierungsarbeiten durchgefü hrt. Auch wurde ein Bü ro eingerichtet.
Obwohl das Haus noch nicht bereit war, Gä ste zu empfangen, fand
die erste Veranstaltung schon am 20. April statt. Es war das Marionettenschauspiel „Dornrö schen“ von Editha von der Goltz. Das Publikum bestand aus Grundschulkindern aus Tartu.
Da sich die erste Veranstaltung an Kinder richtete, musste dies ein
sicheres Zeichen dafü r sein, dass Kinder im Deutschen Kulturinstitut eine
große Rolle spielen werden, sind sie doch die Zukunft eines Landes.
Bis zum Herbst wurde das Haus fü r das erste Arbeitsjahr vorbereitet. Es wurde ein Restaurierungsprojekt in Auftrag gegeben und die nö tigen Bauarbeiten durchgefü hrt, die von der deutschen Botschaft inanziert wurden. In der Zeit besuchte Frau Ruth Schmidt-Niemack, die Bü rgermeisterin von Bonn, Tartu und war von der Idee des Kulturinstituts so
fasziniert, dass sie persö nlich 10 000 DM spendete. Dank dieser Spende
bekam das Haus ein neues Dach.
Im Herbst ing man mit den Sprachkursen an. Das Interesse an der
deutschen Sprache war sehr groß. War die deutsche Sprache doch ein
Fenster nach Westen, was so lange fü r die Esten geschlossen war. Die
deutsche Sprache war damals ein Mittel, um sich als Teil Europas zu fü hlen. So wehte im Institut in der Zeit fü r sehr viele Personen ein frischer
Wind.
Bei der sprachlichen Arbeit leistete das Goethe-Institut Helsinki Hilfe.
Als 1999 das Goethe-Institut in Tallinn gegrü ndet wurde, bekam die
Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Kulturinstitut in Tartu und
dem Goethe-Institut in Tallinn einen systematisierten Charakter. Der Unterricht bekam eine neue Qualitä t und das Ziel war es jetzt, die Schü ler auf ein international anerkanntes Niveau zu bringen. Auch bekamen
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sie Zeugnisse, die dieses Niveau nachwiesen. Mit der Hilfe des GoetheInstituts wurden moderne Nachschlagewerke und Lehrbü cher besorgt
und die Lehrer konnten regelmä ßig an Schulungen teilnehmen.
Das Deutsche Kulturinstitut war sehr daran interessiert, dass die
Menschen von Tartu stä ndig an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen konnten, da dies von Anfang an die Idee des Instituts war. Es sollte
ein Institut fü r Jedermann werden, nicht nur fü r Gebildete.
Die ersten solchen Veranstaltungen waren „Stammtischabende“, geleitet von Prof. Sommerhage. Verschiedene Menschen kamen zusammen,
um auf Deutsch ü ber verschiedene Themen zu plaudern. Spä ter gab es
noch Seminare und Literaturabende, auch Vorlesungen ü ber europä ische
Geschichte.
Der Anfang war gemacht. Die Menschen von Tartu bekamen eine Ahnung davon, was das Institut bewirken wollte: Es wollte Europa, insbesondere Deutschland, nach Tartu bringen. Wä hrend des Jahres 1994 erhielt das Institut noch einige inanzielle Mittel von der deutschen Botschaft fü r weitere Renovierungsarbeiten.
Obwohl das Haus von einer fertigen Renovierung noch weit entfernt
war, wurde es am 21. April 1994 festlich erö ffnet. In den Augen von Tartu
war dies ein sehr wichtiges Ereignis, und die Zeitung „Postimees“ fü hrte
ein Interview mit dem Vorsitzendem Herrn Karl Lepa durch. In dem Artikel gibt Herr Lepa einen Uberblick ü ber das Deutsche Kulturinstitut und
erzä hlt nä her, was das DKI ü berhaupt ist. Er erklä rt, dass man im DKI die
deutsche Sprache lernen kann und dass das Haus fü r alle stets geö ffnet
ist.
Das große Interesse der Offentlichkeit war ein Antrieb, um im Haus
noch mehr Veranstaltungen durchzufü hren. Es wurde Zeit, die ursprü nglichen Wü nsche und Ziele der deutschen Vereine in Tartu in die Tat umzusetzen. Es war eine Zeit voller neuer Ideen, voller Hoffnung, voller Freude
und neuen Bekanntschaften und zahlreichen Begegnungen.
Ein wenig spä ter stellte sich leider heraus, dass die deutsche Botschaft die Renovierung des Hauses nicht mehr inanzieren konnte, sondern nur noch die inhaltliche Arbeit. Dies war fü r das Institut sehr bedauerlich, denn das Haus war immer noch in einem schlechten Zustand, und
weit entfernt von dem erträ umten Deutschen Kulturinstitut in Tartu. Die
Situation schien damals ziemlich aussichtslos.
Im Jahre 1995 gab es dann einen neuen Hoffnungsschimmer.
An der Universitä t Tartu ingen die Vorbereitungen fü r die erste
deutsch-estnische akademische Woche „Academica“ an. Nach Tartu ka22

men Dr. Kirchhoff, Dr. Wulff und Dr. Dö pp vom Arbeitgeberverband
Nordrhein-Westfalens, die eng mit dem Academica-Projekt verbunden
waren. Dank Professor Sommerhage waren sie bereit, das Kastani-Haus
zu besuchen und spä ter auch zu inanzieren.
In den folgenden Jahren richtete das Institut seine Aufmerksamkeit
auf die ursprü nglichen Ideen der Vereine, die im Haus ihre Vertreter hatten.
Die Goethe-Gesellschaft wollte Estland re-europä isieren und kulturelle Beziehungen mit Deutschland p legen, der Verein der Deutschen
in Estland hatte den Wunsch eine Bibliothek mit Literatur fü r jeden Geschmack einzurichten, die Wagner-Gesellschaft sah die Musik als einen
wichtigen Teil der Kultur und der Estnische Deutschlehrerverband hatte
den Wunsch, Lehrern die Mö glichkeit zur Weiterbildung zu geben. Alle
diese Bereiche hat das Institut in den Jahren 1992–2005 auch abgedeckt.

2.1. Deutsche Sprache
Im Januar 1994 wurde die Sprachschule des Instituts gegrü ndet. Das
Ziel der Institution war die Durchfü hrung von Sprachkursen, Fortbildungsseminaren und Kulturveranstaltungen. Die Sprachfö rderung verlief unter Beteiligung des Bildungsministeriums sowie anderer Kulturinstitute.
1994 fanden die ersten Deutscholympiaden statt. Die Gewinner erhielten als Preis eine Reise nach Deutschland, wo sie die deutsche Sprache und Kultur nä her kennenlernen konnten.
Das war ein sehr wichtiges Ereignis, dass die Schü ler an einer solchen
Reise teilnehmen konnten.
Das große Interesse der deutschen Medien an den Schü lern aus Estland war ein Zeichen dafü r, dass die Beziehungen zwischen Estland und
Deutschland enger wurden. Deutschland lernte die Situation von Estland
kennen und verstehen, Estland aber hoffte auf Hilfe von Deutschland. Die
gemeinsame Geschichte war ein Verbindungselement dabei. Deutschland
hatte einen hö heren Lebensstandard und wurde von Estland als Vorbild
angesehen.
Neben Schü lern befasste sich das DKI auch mit den Lehrern. So konnte die Qualitä t des Deutschunterrichts an estnischen Schulen gesteigert
werden. Die Hauptthemen fü r die Seminare waren kommunikative Unterrichtsmethoden und Fö rderung der Motivation der Schü ler.
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Dank des Deutschen Kulturinstituts hatte Estland jetzt die Mö glichkeit, von Deutschland zu lernen, wie das deutsche Schulsystem funktioniert. Da die Bildung der Menschen Basis fü r den Erfolg eines Staates
ist, war dies genau der richtige Ausgangspunkt fü r die Orientierung nach
Westen.

2.2. Kultur
Ein fester Bestandteil des Kulturprogramms waren die zahlreichen
Filmabende. Zu diesen Abenden wurden auch immer die Kursteilnehmer
der Sprachschule eingeladen, um das frisch Erlernte in der Praxis zu testen. Zwei Jahre hat Olaf Mertelsmann – ein von der Robert Bosch Stiftung
inanzierter Tutor an der Universitä t – das Programm fü r diese Abende
zusammengestellt und durchgefü hrt.
1996 setzten Martin Herold und Anne Witt seine Arbeit fort.
Dank den Kontakten mit der ö sterreichischen Botschaft hat das Institut auch vier Filme von Michael Hanecke gezeigt.
Ein sehr wichtiger Teil des Kulturprogramms sind die Ausstellungen
verschiedener deutscher Kü nstler. Aber es wurde aufgrund der hohen
Kosten immer schwieriger, große Ausstellungen nach Tartu zu holen. Aus
diesem Problem erwuchs die Idee, im Institut eine kleine Galerie zu errichten. Dafü r wurde das Turmzimmer renoviert und eingerichtet. Die
Einrichtung der Galerie wurde vom Arbeitgeberverband von Berlin inanziert.
Die Idee fü r die Koffergalerie kam von Christian Ivar Hammerbeck. Da
das Organisieren einer Ausstellung sehr hohe Kosten mit sich bringt, war
die Idee fü r die Koffergalerie, wie der Name schon sagt, sehr leicht – alle
Bilder, Gemä lde u. a. sollten in Koffer passen.
Die Kunstgalerie war und ist ein fester Bestandteil des Instituts. Nach
der Abreise des Projektleiters Hammerbeck wurde die Koffergalerie umbenannt. Seit 2007 wird die Arbeit unter dem Namen „Galerie des DKI
Tartu“ fortgefü hrt. Dank der Galerie hat das DKI Kontakte zu einer ganz
anderen Zielgruppe aufgebaut – Kunstliebhaber.
Eine weitere Zielgruppe, die das DKI auf jeden Fall beein lussen wollte, waren Kinder.
Das DKI wollte von Anfang an eine Institution fü r Kinder werden. Das
Ziel war den Kindern die deutsche Sprache nä her zu bringen und ihr Interesse zu wecken, die deutsche Sprache zu lernen.
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Dies zeigt deutlich die erste Veranstaltung „Dornrö schen“ von Editha
von der Goltz. Das Publikum war zahlreich und dies war der Beweis, dass
man solche Veranstaltungen fü r Kinder nicht in den Hintergrund schieben durfte. Vor Weihnachten und vor Ostern lud das DKI Kinder zu Bastelnachmittagen ein und machte sie mit deutschen Sitten und Gebrä uchen
vertraut.
Dem Institut war es gelungen, etwas fü r jeden Geschmack anzubieten. Genauso wie sich Estland leise verä nderte, verä nderte sich auch der
Geschmack der Menschen. Je offener die Gesellschaft wurde, desto mehr
verschiedene Geschmä cker gab es und die Menschen in Estland hatten
endlich den Mut, ihren Geschmack zu zeigen. Die Entwicklung des Instituts spiegelte die Entwicklung Estlands sehr gut. Das DKI wurde vielseitiger, Estland offener. Vielleicht symbolisiert diese neue Offenheit Estlands
den Mut endlich eigene Entscheidungen zu treffen.
Einen großen Teil der Kultur macht sicherlich auch die Musik aus. Das
ist auch der Grund, warum das DKI sein Kulturprogramm mit Musik verbindet.
Beim Zusammenstellen des Programms versuchte das DKI verschiedene Veranstaltungen fü r verschiedene Zielgruppen anzubieten: fü r Lehrer, Studenten, Kü nstler, Schü ler und Kinder. Dies ist dem DKI auch gelungen. Alle Veranstaltungen wurden von zahlreichen Menschen besucht.

2.3. Deutsche Literatur
Das DKI veranstaltete auch mehrere Treffen mit deutschen Schriftstellern. Frü her konnte man deutsche Literatur nur heimlich lesen, da die Sowjetunion alles Westliche missbilligte. Nun war die Zeit gekommen, die
deutsche Literatur ö ffentlich vorzustellen und ü ber sie zu diskutieren.
In den Jahren 1996–1999 besuchten viele deutsche Schriftsteller das
schö ne Haus in der Kastani-Straße: Katja Lange Mü ller, Ronald Ruprecht,
der Filmregisseur Bengt von zur Mü hlen, der Historiker Dr. Gottfried
Sprondel u. a. Das DKI wollte auch fü r junge Leute attraktiver werden.
Bestimmt ist dies der Grund, warum immer mehr moderne Autoren aus
Deutschland zu Gast waren. In den Jahren 1999–2002 besuchten das DKI
fü nf moderne Schriftsteller: Marcel Bayer, Ingo Schulze, Felicitas Hoppe,
Wladimir Kaminer und Hans Magnus Enzensberger. Dank Mikko Fritze
und dem Goethe-Institut in Tallinn konnten diese Autorenabende in Tartu statt inden.
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Bemerkenswert ist auch, dass die Autoren alle zu der Zeit in Tartu
waren, als ihre Bü cher auf Estnisch erschienen.
Der Oktober 2004 bot zwei Ereignisse fü r Literaturinteressierte: Am
13. Oktober 2004 wurde im DKI der Nobelpreis fü r die ö sterreichische
Schriftstellerin Elfriede Jelinek gefeiert und am 20. Oktober war der
Schweizer Autor Peter Stamm zu Gast.
Im Jahr 2004 war auch der deutsche Schriftsteller Thomas Brussig in
Tartu. Am Literaturabend im DKI las er Teile aus seinem Bestseller „Helden wie wir“ vor. Da sein Buch auch auf Estnisch erschienen ist, las man
auch Auszü ge auf Estnisch vor.
Literatur war und ist ein sehr wichtiger Teil des Instituts und so
schien es damals auch logisch, dass das DKI eine eigene Bibliothek einrichtet. Dies war auch der Wunsch des Vereins der Deutschen in Tartu.

2.4. Die Bibliothek des DKI
Da 1994 die zwei Turmzimmer renoviert waren, konnte man dort eine kleine Bibliothek einrichten. Aus der Bibliothek sollte ein Informationszentrum werden. Alle, die Informationen ü ber Deutschland, deutsche
Kultur oder deutsche Sprache inden wollten, sollten hier eine Antwort
inden.
Die ersten Bü cher kamen vom Deutschlehrerverband, aber auch das
DKI selbst besaß schon einige Bü cher. Ein sehr wichtiger Partner bei der
Vervollstä ndigung der Bibliothek war „Inter Nationes“ in Bonn. Aus Bonn
kamen verschiedene Bü cher und Videos ü ber Deutschland.
Im Jahr 1996 hatte die Bibliothek ca. 3000 Bü cher, 150 Videokassetten, 400 Tonträ ger und 10 CDs. Auch bekam das DKI von der Botschaft 15
verschiedene Zeitschriften. Viele Lehrer benutzten Tonträ ger in ihrer Arbeit und die Bibliothek bot auch die Mö glichkeit verschiedene Tonträ ger
zu kopieren. In den folgenden Jahren bekam die Bibliothek immer mehr
neue Literatur, jedes Jahr kamen immer mehr neue Leser dazu und pro
Jahr gab es ungefä hr 1800 Ausleihen.
Im Jahr 2004 hat sich die Bibliothek dem elektronischen Katalog der
Universitä tsbibliothek angeschlossen. Dies fü hrte zu einem Anstieg der
Leserzahlen.
Das DKI sollte bald seine verdiente Aufmerksamkeit erhalten. Die Robert Bosch Stiftung entschied in den 90er Jahren, in den drei baltischen
Staaten regionale Fortbildungszentren (RFZ) zu errichten. Da die Universitä t Tartu kein großes Interesse zeigte, sah das DKI hier die Mö glichkeit,
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die Arbeit des Hauses systematisierter zu gestalten und fü r die Lehrer
bessere Aussichten fü r Weiterbildungen zu bekommen.

2.5. Robert Bosch Stiﬅung
Im Jahr 1999 stellte Frau Maie Keek erstmals die Idee der Robert
Bosch Stiftung vor. Das Ziel der Stiftung war es, die Bibliothek als Informationszentrum zu unterstü tzen, in dem sie neue Lektü re beschafft und
Bü rorä ume einrichtet.
Am 9. September 2000 erö ffnete die Stiftung in Tartu im DKI ein
regionales Fortbildungszentrum fü r deutsche Sprache und Landeskunde (RFZ). Den Antrag dafü r stellte der Leiter der Sprachenabteilung des
Goethe-Instituts in Riga, Herr M. Makowski.
Da die Bibliothek von der Robert Bosch Stiftung inanziert wurde, gab
es jetzt die Mö glichkeit, die Bibliothek den ganzen Tag lang zu ö ffnen.
Die Stiftung kü mmerte sich auch um einen Leiter fü r das Fortbildungszentrum, der fü r das Organisieren der Lehrerfortbildungen verantwortlich war. Die erste Leiterin war Frau Anne Witt, danach trat Frau Dr. Odila
Triebel ins Amt.
Da die Fortbildung fü r Deutschlehrer eine Prioritä t fü r das DKI und
das RFZ war, versuchte man den Lehrern viele Seminare anzubieten.
Dank dem RFZ und der Initiative von Fr. Triebel wurde der Klub der
Deutschlehrer ins Leben gerufen. Im Klub hatten die Lehrer die Mö glichkeit, die deutsche Sprache zu praktizieren und ü ber pä dagogische Themen zu diskutieren. Zu Gast im Klub waren Fr. Katrin Rein aus dem Bildungsministerium und Dr. Elisabeth von Tadden, eine Journalistin der
„Zeit“.
Im Jahr 2000 stellte Frau Keek die Idee des Leonardo Projekts vor.
Das Projekt sollte es Berufsschullehrern aus Estland und Lettland ermö glichen, ihre Kenntnisse ü ber die deutsche Sprache vor Ort in Deutschland
zu erweitern.
Im Jahr 2002 war es dann endlich soweit – 17 Deutschlehrer aus Estland und Lettland nahmen an einem Fortbildungsseminar in Mü nster teil.
Das zweiwö chige Seminar gab den Lehrerinnen und Lehrern Anregungen, wie sie Deutsch als Fremdsprache an Berufsschulen lehren kö nnen.
Die Jahre 1992–2004 waren Jahre der neuen Anfä nge und der Suche.
Es wurde experimentiert, um das DKI auf die kulturelle Karte von Tartu,
Estland und Deutschland zu setzen. Dank dem Mut und der harten Arbeit
der Menschen im DKI ist dies auch gelungen.
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3. Über die Entwicklung des Instituts seit 2005
Die folgenden Jahre waren Jahre der Verä nderungen. Die Idee des Instituts stand fest, die institutionelle Fö rderung vom Auswä rtigen Amt aus
Berlin sicherte den Unterhalt des Hauses und die Tä tigkeit des Instituts
als Kulturmittler. Zur Verbreitung und Fö rderung der deutschen Sprache
und Kultur wurde im Mai 2005 ein Kooperationsvertrag zwischen dem
Goethe-Institut e.V. in Mü nchen und dem Deutschen Kulturinstitut Tartu
entworfen. Die Zukunft des Instituts schien gesichert zu sein.
Es begann jedoch eine vö llig neue Etappe, in der die Regeln von den inanziellen Mö glichkeiten festgelegt wurden. Diese neuen Richtlinien aus
Berlin sahen vor, dass die auslä ndischen Kulturgesellschaften in Zukunft
nur projektbezogen inanziert werden.
Ende 2004 trat Frau Keek von ihrem Amt zurü ck. Das Jahr 2005 kann
man als Ubergangsperiode ansehen, in der man nach neuen Wegen gesucht hat. Im Jahr 2005 wechselte die Institutsleitung zweimal. Zuerst
trat nach Frau Keek Frau Aija Sakova ins Amt. Sie versuchte, das DKI fü r
junge Menschen attraktiver zu machen und sie in das Haus zu bringen.
Danach trat Frau Dr. Siret Rutiku als kommissarische Leiterin ins Amt.
Mit dem Wechseln der Leiterinnen des Instituts verlor das Haus leider
an Regelmä ßigkeit. Projekte, die fü r das Jahr 2005 geplant waren, ielen
zum großen Teil aus. Die inanziellen Mittel der Botschaft wurden aber
trotzdem ausgegeben. Da das Geld nicht fü r Kulturprojekte, sondern fü r
die Verwaltung des Hauses ausgegeben wurde, verlor das DKI in den Augen der Botschaft und auch in den Augen des Publikums seine Zuverlä ssigkeit. Die Zahl der DKI-Besucher sank.
Auch fü hrte das Jahr 2005 dazu, dass das Auswä rtige Amt das Geld,
das nicht zielgerecht ausgegeben wurde, zurü ck verlangte. Auf Empfehlung von Herrn Seibel, dem Kulturreferenten der Botschaft, wurden Arbeitsgruppen gebildet, um die Kosten zu reduzieren und neue Mö glichkeiten fü r die Finanzierung des Hauses zu inden.
Als Frau Ploovits im April 2006 als Leiterin des DKI ihre Arbeit begann, setzte sie sich als Ziel den Glauben an die Arbeit des Instituts wieder
aufzubauen und das DKI zu einem Praktikumsplatz fü r Germanistikstudenten zu machen. Die heutigen Studenten sind schließlich die Deutschlehrer und -lehrerinnen von morgen. So kann das DKI seine Kulturtä tigkeit zielgerichteter einem jungen Publikum anbieten und dadurch das
Fortbestehen der deutschen Sprache an estnischen Schulen sichern.
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Dieses schwierige Jahr sollte entscheiden, ob das DKI ü berhaupt weiter existieren konnte. Da die Botschaft das Haus nicht so wie frü her inanzieren konnte, wurde das Institut in eine komplizierte Lage versetzt.
Es musste selbst inanzielle Mö glichkeiten aus Drittmitteln inden. In den
Anfangsjahren, als das DKI gegrü ndet wurde, betrachtete man die Grü nder als mutig und voller Missionsgefü hl, dass sie ein solches westliches
Kulturinstitut erö ffnen wollten. Die Menschen von Tartu waren dankbar
und das DKI wurde fester Bestandteil der Offentlichkeit von Tartu, da es
Veranstaltungen fü r jeden Geschmack anbot. Das heißt, dass das Uberleben des DKI von großer Wichtigkeit war.
Es begannen rege Diskussionen, es wurden viele Plä ne entworfen, die
Kosten des Instituts wurden minimalisiert und schließlich wurde auch
ein Ausweg gefunden.
Auf der Versammlung im November 2006 wurde entschieden, dass
die Arbeit des DKI e.V. umstrukturiert werden sollte. Seit dem 1. Januar
2007 ü bernahm die Sprachschule des DKI GmbH die Verwaltungskosten
des Hauses.
Es war eine riskante Entscheidung, aber zu diesem Zeitpunkt die einzige schnelle Lö sung, um das Haus in Gang zu halten. Alle Teilnehmer der
Versammlung im November 2006 waren sehr daran interessiert, dass das
DKI seine Arbeit fortsetzt.
Da laut Satzung das Ziel des DKI die Verbreitung und Fö rderung der
deutschen Sprache und Kultur in Estland sowie die Weiterentwicklung
der Kulturbeziehungen zwischen Estland und Deutschland ist, sah man
die ganze Tä tigkeit der hauptamtlichen Leiterin als projektbezogen. Das
bedeutete auch, dass ihre Vergü tung vollstä ndig ü ber Projekte inanziert
wurde. Die Umstrukturierung bedeutete, dass das DKI die neuen Richtlinien fü r Finanzierung des Auswä rtigen Amtes einhalten und seine kulturelle und Sprachtä tigkeit fortsetzen konnte. Das große Problem war somit gelö st, und das DKI konnte seine Aufmerksamkeit wieder auf die Kultur richten.
Aus dem ersten Protokoll der Generalversammlung im Jahr 2007
kann man herauslesen, dass das Jahr 2006 wegen der Umstrukturierung
sehr schwierig war. Trotz der Schwierigkeiten war es aber sehr erfolgreich. Wö chentlich fanden mehrere Veranstaltungen im Institut und außerhalb des Instituts statt, die mit fast 4900 Teilnehmern alle erfolgreich
verliefen.
Dank der harten Arbeit der neuen Leiterin Frau Ploovits gewann das
Institut seinen Platz als Kulturzentrum in Tartu zurü ck.
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Der Sachbericht von 2007 zeigt, dass mehrere Veranstaltungen auch
außerhalb des Hauses stattfanden. Als Beispiel kann man ein Freundschaftsprojekt mit Magdeburg an den Hansetagen oder das Breakdancefestival im Theater „Vanemuine“ nennen, die beide sehr erfolgreich waren.
Wir leben im Zeitalter der Filme. Viele Menschen sehen sich lieber
einen Film an als ein Buch zu lesen. Das ist bestimmt auch ein Grund,
warum das DKI Filmabende als festen Bestandteil des Kulturprogramms
behielt. Obwohl mehrere Filmabende im Haus veranstaltet wurden, hat
man einige Filme auch außerhalb gezeigt, denn deutsche Filme oder deutsche Kultur kann man auch gut außerhalb des Instituts vorstellen. Das
Liebes ilmfestival „tARTuff“ auf dem Rathausplatz oder deutsche Filme
beim Filmfestival POFF zeigen deutlich, dass die Bü rger von Tartu immer
noch lebhaftes Interesse an deutschen Filmen haben. Beide Veranstaltungen mit ca. 3000 Zuschauern kann man nur als großen Erfolg sehen.
Die vielen verschiedenen Veranstaltungen und zahlreiche Teilnehmer waren Stichwö rter fü r das Jahr 2007. Auch beschreibt der Ausdruck
„Neue Begegnungen“ das Jahr 2007 sehr gut. Die neuen Begegnungen fanden mit anderen deutschsprachigen Lä ndern statt. In der Bibliothek wurde im Turmzimmer das Schweizer Lesezimmer erö ffnet.
Mit der Erö ffnung des Lesezimmers vertiefte sich die Zusammenarbeit mit den Botschaften von Osterreich und der Schweiz. In diesem Zusammenhang fand das Institut eine Mö glichkeit, die Zukunft des DKI sicherer zu gestalten. Auch war dies die Chance mehr Menschen in das Institut zu locken und die Veranstaltungen zahlreicher und vielfä ltiger zu
machen.
Im August 2008 beendete die Robert Bosch Stiftung in den baltischen
Staaten ihre Tä tigkeit. Das bedeutete, dass die Bibliothek und auch die
Fortbildung der Deutschlehrer nicht mehr inanziert wurden. Da die Bibliothek ein fester Bestandteil des Instituts war und ist, konnte man sie
nicht einfach so schließen. Fü r die weitere Finanzierung wurde auch eine
Lö sung gefunden. Durch die freundliche Unterstü tzung der Brunswiker
Stiftung unter Leitung von Herrn Ernst-Georg Jarchow aus Kiel wurden
die wichtigsten Bestä nde der Bibliothek in den elektronischen Katalog
eingespeist und so die Bibliothek fü r ganz Estland zugä nglich gemacht.
Die Fortbildung der Deutschlehrkrä fte vom RFZ wurde zum Bildungskooperationsprojekt mit dem GI Estland und ist auch heute erfolgreich und
wichtig fü r Deutschlehrkrä fte.
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Wie schon erwä hnt, war das DKI auch immer eine Institution fü r Kinder. 2008 begann man Vorschulkindern die deutsche Sprache spielerisch
beizubringen. „Frü hes Deutsch“ ist eine sehr gute Mö glichkeit schon im
frü hen Alter das Interesse an der deutschen Sprache und Kultur zu erwecken. Heute lernen dank dem DKI und GI Estland in Sü d-Estland jä hrlich
ca. 300 Vorschulkinder in 15 Kindergä rten Deutsch.
Das Institut hat die Regelmä ßigkeit, nach der es von Anfang an gestrebt hat, erreicht. Jä hrlich inden ca. 40 Kulturveranstaltungen fü r verschiedene Zielgruppen statt.
Am besten schildert die Entwicklung des Instituts das Mitglied des
DKI Herr Heino Noor („Entwicklungen des DKI Tartu in den letzten Jahren.“4.11.2009): „Die neuen Qualitä ten des DKI Tartu sind unseres Erachtens die Ausdehnung der Grenzen sowohl im geographischen Sinne als
auch in der inhaltlichen Tiefe der Veranstaltungen. Das DKI Tartu hat sich
zu einem eigenartigen Kulturzentrum entwickelt, dessen Publikum ein
sehr breites Spektrum von Kindern bis Akademiker bildet. /.../ Ich mö chte hierbei die Rolle der Leiterin Frau Malle Ploovits besonders hervorheben, die ihre Arbeit mit bemerkenswerter Hingabe und Missionsgefü hl
geleistet hat. Es ist ihr gelungen, am DKI eine geistige und harmonische
Atmosphä re zu schaffen, deren Widerspiegelungen weit außerhalb des
Gebä udes zu bemerken sind. Beim Uberwinden mehrerer Barrieren ist
in den letzten Jahren am DKI Tartu eine neue Qualitä t geschaffen worden.
Wenn das alles zusammen kein großer Fortschritt ist, was ist es dann?“

Quellenverzeichnis
In der Bakkalaureusarbeit benutzte Materialien:
• „Tartu Saksa Kultuuri Instituut
1992–2007“ herausgegeben
vom Deutschen Kulturinstitut
Tartu e.V zum 15-jä hrigen
Jubilä um des DKI; 2007
• Brief an Herrn von
Wistinghausen; 15.04.1992
• „Nordost-Archiv. Zeitschrift fü r
Regionalgeschichte“; 1995;
Heft 2

• Saksa Kultuuri Instituudi
ü ldkoosoleku protokollid
16.06.1992, 4.10.2001,
1.10.2003, 22.11.2006,
31.5.2007, 11.6.2009,
15.11.2012,
• Saksa Kultuuri Instituudi
juhatuse koosoleku protokollid.
8.12.1994, 10.01.1996,
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• MTU Saksa Kultuuri Instituudi
majandusaasta aruanded 2007,
2008
• “Saksa Kultuuri Instituut tahab
ä ratada huvi saksa kultuuri
vastu“ in Postimees; 21.04.1994
• Aachener Volkszeitung;
24.08.1994, “Gewinnendes
Lä cheln. 20 estnische Schü ler
begeistert von Aachen“
• Aachener Nachrichten;
23.08.1994, “Zu kaufen gibt es
alles, aber das Geld fehlt“
• Opetajate Leht; 13.10.2000;
“Opetaja tö ö , tunni ja kooli
kvaliteet“
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• Tartu Postimees; 3.09.2002
“Sakslane toob tartlastele
kunsti kohvrite kaupa“
• Postimees; 8.11.2000,
“Kohtumine saksa kirjanikuga“
• Tä tigkeitsbericht des
Deutschen Kulturinstituts Tartu
1996–1999
• Kokkuvõ te Tartu Saksa Kultuuri
Instituudi tö ö st
1.10.1999–30.09.2003
• Satzung des Deutschen
Kulturinstituts Tartu;
12.11.2004

«Die drü ckendste Not der Zeit ist
ja in unseren Tagen die Zeitnot.
Ich wü nsche, dass die Gä ste, die
im DKI die deutsche Kultur genießen, dies nie in Zeitnot tun werden.»
Dr. Heino Noor,
Mitglied des DKI Tartu
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Das DKI – der Ort, wo mein Herz lebt
Deutsches Kulturinstitut... Zum ersten Mal hö rte ich davon von
meinem Vater, der Deutschlehrer war. Das war in den 1990ern, als ich
noch zur Schule ging. Oft redete er von Lehrertreffen und -seminaren,
fü r mich war das alles noch fremd und uninteressant. Dann aber begann
die Vorbereitung zum Sprachdiplom, Stufe B2, mit Alexander Wö lf ling.
Diese endete mit einer Prü fung, die in den
Rä umen des DKI stattfand. Mir blieben
vom Institut damals nicht viele Erinnerungen, da ich sehr nervö s, fast krank vor
Nervositä t war. Ich erinnere mich nur an
die vielen Bü cher in dem Raum, wo wir mit
einem anderen Mä dchen ü ber „Ansichten
eines Clowns“ diskutierten, an die schö ne
grü ne Treppe und an Kastanienbä ume in
der nä heren Umgebung dieses niedlichen
Gebä udes – alles andere ist in meinem
Gedä chtnis verwaschen und unscharf.
Dann kamen mein Germanistikstudium an der Universitä t Tartu und natü rlich
viele tolle Veranstaltungen im DKI, das
nun behaglich und nahestehend geworden
war. Noch wä hrend des Studiums fand
ich hier meine erste Arbeitsstelle – als
Deutschlehrerin fü r russischsprachige Lernende – und begann eine
kleine Gruppe zu unterrichten, anfangs im Kellergeschoss und spä ter
im Schweizer Zimmer, ganz oben, im Tü rmchen. Drei Jahre sind so
vergangen, dann fü hrte mich mein Weg in eine andere Richtung.
Die Beziehung zum DKI aber blieb. Ich besuchte Treffen mit Vertretern von Vereinen der Deutschen des Baltikums, Filmabende, Autorenlesungen, Konzerte. Dank der Leiterin des Instituts Malle Ploovits hatte ich
auch die Mö glichkeit, selber einige Veranstaltungen zu organisieren: das
Konzert „Klä nge der Dunkelheit“ im Jahr 2007, wo wir mit meinen Freunden im dunklen Saal vor dem Publikum musizierten; die Fotoausstellung
ü ber den Besuch der Tartuer Germanisten mit der DAAD-Lektorin Elke
Hanusch zu den Sorben in Bautzen (Budyš in) 2008, die Fotoausstellung
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des Fotoklubs von EUYA (Estonian UNESCO Youth Association) zu Textpostern der Jugendbewegung Loesje 2009, die sozio-visuelle Ausstellung
„Worte und Gegenstä nde als Brü cke zum Deutschtum“ im Jahr 2013, die
aus den Texten des Essaywettbewerbs „Deutsch in meinem Leben“ entstanden ist.
Im DKI habe ich zum ersten Mal das Ensemble Klee unter der meisterhaften Leitung von Renate Vapra gehö rt und im DKI kam uns die Idee,
ein Jugendensemble zu organisieren. Diese Idee haben wir mit Aleksandra Klokova verwirklicht und sind zusammen auf vielen Liederfesten der
deutschen Minderheiten im Baltikum aufgetreten.
In diesem Jahr bin ich zur Leiterin des Tartuer Vereins der Deutschen
Estlands gewä hlt worden, was fü r mich eine große Ehre und auch große Verantwortung bedeutet. Der Verein war schon immer mit dem Deutschen Kulturinstitut verbunden. Viele Fotoausstellungen der Fotogruppe
OVER wurden hier organisiert und auch das Liederfest im Jahr 2015 in
Tartu war das Ergebnis effektiver Zusammenarbeit zwischen dem Verein
und dem Institut.
Im Namen des Tartuer Vereins der Deutschen Estlands gratuliere ich
dem Deutschen Kulturinstitut Tartu zum Jubilä um, wü nsche dem Team
des DKI nur das Beste und dem Institut eine schö ne, wolkenlose Zukunft.
Ich persö nlich werde mein Bestes geben, damit weitere spannende Projekte und interessante Ereignisse im DKI statt inden.
Julia Barsukova,
Tartuer Verein der Deutschen Estlands
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Sprachunterricht als ein kulturelles Angebot
des DKI Tartu. Die DKI-Sprachschule
Der Sprachunterricht gehö rt seit der Grü ndung der Institution fest
zum kulturellen Angebot des Deutschen Kulturinstituts. Lernziele sowie
die Art und Weise des Lernens haben sich wä hrend der 25 Jahre entsprechend dem Anwendungsbedarf der Sprachkenntnisse zwar etwas verä ndert, der Grundsatz des Fremdsprachenerwerbs im DKI ist jedoch derselbe geblieben.
Fü r die hiesige Gesellschaft bedeutete der Anfang der 90er Jahre eine
enorme Erweiterung aller Chancen, die das Leben einem bieten kann. Die
Erkundung Mitteleuropas, darunter des deutschen Kulturraumes, war in
jeder Hinsicht attraktiv und vielversprechend, und hier kamen deutsche
Sprachkenntnisse sehr zustatten. Daher gestaltete das Kulturinstitut Erwachsenenunterricht in Deutsch als Fremdsprache (DaF) fü r Anfä nger
und Fortgeschrittene fü r viele Gruppen auf allen Fertigkeitsstufen. Es gab
je bis 12 Teilnehmer in jeder Gruppe, wir arbeiteten in drei Unterrichtsrä umen, und oft wurde zusä tzlich die Bibliothek fü r Lernzwecke in Anspruch genommen. Somit beschä ftigte das DKI wä hrend seiner ersten
zehn Tä tigkeitsjahre stets drei bis vier Lehrkrä fte, die abends gern DaFKurse durchfü hrten. Die Bedingungen fü rs Deutschlernen waren fü r damalige Verhä ltnisse ausgesprochen gut – historisches Ambiente, moderne Lehrbü cher aus Deutschland dank der Fö rderung durch die RobertBosch-Stiftung und das Goethe-Institut sowie systematische Fortbildung
der Lehrkrä fte im Bereich Deutsch fü r Erwachsene in Kooperation mit
dem DKI Tallinn und dem Goethe-Institut in Riga. Die deutschen DKIMitarbeiter, gefö rdert durch unterschiedliche Institutionen im Bereich
kultureller Zusammenarbeit, boten uns unter anderem eine gute Gelegenheit unser Gegenwartsdeutsch zu ü ben.
Durch die Anwendung der in Deutschland verfassten Lehrmaterialien konnten wir uns die aktuellen Lehr- und Lernmethoden rasch aneignen und vermitteln. Die praktische Erfahrung wurde parallel durch Lehrerfortbildungsseminare unterstü tzt. Unsere Lehrkrä fte arbeiten gemä ß
den Standards des Goethe-Instituts, was es unseren Kursteilnehmern ermö glicht, die DaF-Prü fungen fü r Goethe-Zerti ikate abzulegen.
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In der Zwischenzeit wurde zwecks ef izienter Pro ilierung der Ziele
des Kulturinstituts die DKI-Sprachschule gegrü ndet, wobei sich das DKI
in der Offentlichkeit fortwä hrend als eine komplexe Institution fü r die
deutsche Sprache und Kultur prä sentiert. Das Verstä ndnis gemeinsamer
kultureller Schwerpunkte wird durch die Beteiligung der Kursteilnehmer
an deutschen Filmwochen wie auch an etlichen Veranstaltungen im Haus
verstä rkt.
Aufgrund des andauernden Interesses am Deutscherwerb boten wir
inzwischen auch intensive Sommerkurse an, die wir dank gutem Zusammenwirken mit dem Goethe-Institut mit spezi ischem und spannendem
Inhalt versehen haben. Lernerorientierung im Fremdsprachenunterricht
ist unsere Leitidee, daher gestalten wir unsere Kurse entsprechend den
sich mit der Zeit ä ndernden Bedü rfnissen unserer Deutschlernenden lexibel.
Gleichzeitig ist es sehr interessant gewesen zu beobachten, wie sich
diverse Entwicklungen in europä ischen Lä ndern sowie soziale Verhaltensmuster in Lehrbü chern widerspiegeln. Vor 20 Jahren sprach man in
der Sprechü bung ü ber Faxgerä te, heute schreibt man in der Prü fungsaufgabe eine SMS. Da die DaF-Verlage fortwä hrend ihre Lernmaterialien aktualisieren, gewä hrleisten sie eine exzellente sprachdidaktische Qualitä t,
ganz zu schweigen von IT-Errungenschaften vom Kassettenrecorder bis
zur Internetdatei beim Hö rverstehen.
Heute sind die Teilnehmerzahlen der Deutschkurse zwar weniger signi ikant, jedoch dü rfen wir eine stabile DaF-Nachfrage feststellen, da das
Leben uns die unterschiedlichsten Herausforderungen in familiä rer und
beru licher Hinsicht wie auch im Studium und fü r Fortbildungen und das
Reisen bietet.
Neben Deutschkursen hat sich mittlerweile auch Interesse am Estnischen als einem ef izienten Kommunikationsmittel unter den in Tartu
bzw. in Sü destland lebenden Deutsch oder auch Englisch sprechenden
Einwohnern geregt. Dadurch gewann das DKI gute Freunde und wir freuen uns stä ndig ü ber die Gelegenheit Estnisch als Fremdsprache vermitteln zu kö nnen.
Als Lehrkraft bin ich jahrelang die Kastani-Straße zum DKI entlanggelaufen und habe beobachten kö nnen, wie die Sitten und Zeiten sich
ä ndern. Kleine Kellerlä den, wo man Joghurt kaufen konnte, sind lä ngst
in Vergessenheit geraten, Wohnhä user an der Straße sind renoviert oder
umgebaut worden, es gibt neue Buslinien, und ein chinesisches Restaurant gegenü ber dem DKI-Haus ist erö ffnet und wieder geschlossen wor39

den. Das DKI an der Kreuzung in Tä htvere bietet nach wie vor eine gute
Chance im Leben – oder mö glicherweise die Chance des Lebens – Deutsch
und Estnisch zu lernen und so die Kultur des Anderen zu verstehen und
mitzugestalten. Das Wertvollste, das mir wä hrend meiner DKI-Lern- und
Lehrjahre zuteilgeworden ist, sind die Menschen, die den Weg hierher gefunden haben, um die Sprache kennenzulernen und die mir gute Bekannte und Freunde fü rs Leben geworden sind.
Ich wü nsche dir weiterhin erfreuliche Jahre voller Kulturvermittlung,
liebes DKI!
Ülle Sihver,
Deutschlehrerin
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Ich gehö re zu den estnischen Deutschlehrerinnen, die im DKI
Tartu ihr zweites Zuhause gefunden haben. Hier ist immer viel los.
Schü ler, Studenten und Lehrer inden den Weg hierher. Diese 25
Jahre waren gefü llt mit verschiedensten Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe. Oft kamen didaktisierte Ausstellungen aus Deutschland. Dann habe ich immer hier, im DKI, meinen
Deutschunterricht abgehalten. Das war fü r meine Schü ler interessant und ebenso abwechslungsreich.
Ich erinnere mich an Aus lü ge, die fü r Geschichts- und
Deutschlehrer organisiert wurden. Im Laufe von zwei Jahren haben wir viele Kirchen und Gutshö fe unter der Leitung von Herrn
Jü ri Kuuskemaa besucht.
Als im Kellergeschoss noch die Bibliothek war, fanden dort
zahlreiche Seminare statt.
Im Saal fanden Vorlesungen ü ber deutschbaltische Geschichte
statt. Spä ter kamen Kunstausstellungen und Konzerte dazu.
Unter den Erwachsenen waren die Weinschulungen, die Herr
Wolfgang Richter durchgefü hrt hat, sehr populä r. Mit Tartuer
Deutschlehrern besuchten wir auch seine Molkerei in Tammistu.
Und dann die Veranstaltungen fü r Kinder und Schü ler! Ich habe jede Gelegenheit genutzt, um meine Schü ler ins DKI zu bringen – und sie sind mit Freude gekommen.
Ich als Deutschlehrerin freue mich sehr auf den Rezitationswettbewerb und im Frü hjahr auf das Orientierungsspiel ” Deutsche Spuren”.
Zum Geburtstag wü nsche ich dem DKI viel Glü ck und noch viele schö ne Jahre im Geiste deutscher Kultur und Sprache.
Tiina Paesalu,
seit 25 Jahren Stammgast im DKI,
seit 45 Jahren Deutschlehrerin in Tartu

43

44

Frühes Deutsch im Deutschen Kulturinstitut Tartu
«Man kann sie (Sprachen) entweder durch förmliches Memorieren oder durch den Umgang lernen,
und diese letztere ist bei lebenden Sprachen die
beste Methode.»
I. Kant

Kinder von heute wachsen in eine Gesellschaft hinein, die ganz selbstverstä ndlich mit unterschiedlichen Sprachen in ihrer Umgebung umgehen muss. Sie lernen durch Fernsehen, Computer und Reisen schon frü h
andere Kulturen und Sprachen kennen und alle, die mit Kindern zu tun
haben, mü ssen sich fragen, wie sie die Kinder auf ihr Leben in dieser mobilen und internationalen Welt vorbereiten wollen.
Wir fü hren das Projekt „Frü hes Deutsch“ in Tartu schon seit neun Jahren durch und kö nnen sagen, dass unsere Arbeit seitdem erfolgreich verlä uft. Wir unterrichten frü hes Deutsch schon in zehn Kindergä rten in Tartu und in sechs Einrichtungen in Sü d-Estland, insgesamt lernen ungefä hr
300 Kinder mit Hilfe des Deutschen Kulturinstituts die deutsche Sprache.
Im frü hen Fremdsprachenunterricht sollen die Kinder ä hnlich wie in
der Muttersprache mit mö glichst viel authentischer Zielsprache konfrontiert werden, bis sie selbsttä tig in der Lage sind, Sprache zu verstehen
und darau hin zu produzieren. Unser Unterricht taucht die Kinder in ein
„Sprachbad“. Wir spielen mit den Kindern auf Deutsch, zeigen ihnen Dinge, machen oder sprechen etwas vor, begleiten sä mtliche Handlungen
sprachlich. Die Kinder lernen dabei den Wortschatz und die Strukturen
ganz natü rlich. Sie bilden sich wie in der Muttersprache ihre eigenen Regeln aus. Gestik, Mimik, Visualisierung, Requisiten, Lieder, Reime usw.
helfen den Kindern, die Inhalte zu verstehen.
Das Unterrichten im Kindergarten ist lustig und macht Spaß. Hier
auch ein Beispiel, wie das Kind alles ganz natü rlich und direkt „aufnimmt“.
Die Mutter einer 5-jä hrigen Deutschlernenden fragt zu Hause: „Wie heißt
deine neue Deutschlehrerin?“ Das Mä dchen antwortet: „Wie sie auf Estnisch heißt, weiss ich nicht, aber auf Deutsch heißt sie Ichbinimbi.“ Noch
ein ganz oft vorkommendes Beispiel. Die Lehrerin spielt mit der Handpuppe „Hans Hase“ und sagt: „Ich bin Hans, wer bist du?“. Die Kinder ant45

worten und sagen ihre Namen. Am nä chsten Tag kommt der Junge und
begrü ßt seine Lehrerin: „Hallo, Hans! Wie geht´s?“
Eine wichtige Rolle spielt beim frü hen Fremdsprachenlernen auch die
Arbeit mit den Eltern. Die Eltern sollten verstehen, dass heutzutage fast
jeder Jugendliche Englisch spricht, aber eine weitere Fremdsprache beherrschen nur wenige. Die zweite Fremdsprache beginnt in der Regel erst
in der 6. Klasse und in diesem Alter haben die Schü ler schon andere Interessen. Die deutsche Grammatik, die fü r sie sehr schwer ist, „gefä llt ihnen
dann nicht“. Sie geben auf und denken: „Ich spreche Englisch, das sollte
doch reichen.“ Leider denken auch viele Eltern so.
Man muss viel mit den Eltern darü ber sprechen – warum man
Deutsch als erste Fremdsprache wä hlen sollte, dass Englisch nach
Deutsch „einfacher“ ist und wer mit Deutsch anfä ngt, wird dann auch
schnell Englisch lernen, umgekehrt ist das selten der Fall! Wenn das Kind
im Kindergarten schon spielerisch mit Deutsch anfä ngt, erwacht sein Interesse, mehr von dieser Sprache zu erfahren. Der spielerische Beginn
fä llt nicht schwer und das Kind ist stolz, dass es schon etwas versteht
und selber etwas sagen kann. Das bemerken auch die Eltern, wenn sie
zu Hause das Kind auf Deutsch singen oder sprechen hö ren.
Mit Hilfe des Deutschen Kulturinstituts wollen wir auch in Zukunft
diese Arbeit fortsetzen. Frü hes Deutsch macht Spaß!
Imbi Mesila,
Koordinatorin für Frühes Deutsch am DKI
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Wissenschaftliche Zusammenarbeit
Seit 2009 besteht eine wissenschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes „Bildung in Deutschland, dem Baltikum und Schweden
gestern und heute“. Jedes Jahr treffen sich Wissenschaftler und Lehrkrä fte aus Estland, Lettland, Litauen, Schweden und Deutschland auf einer
mehrtä gigen internationalen Konferenz. Das erste Treffen wurde unter
Leitung der Otto-von-Guericke-Gesellschaft 2010 in Magdeburg ins Leben gerufen, es folgte das zweite 2012 in Uppsala und im Jahr 2014 trafen
sich Wissenschaftler und Deutschlehrkrä fte in Tartu. Im Jahr 2017 indet
die Konferenz in Riga statt.
Vom 24. bis 26. September 2014 fand die Konferenz mit dem Thema
„Neue Herausforderungen in Bildungspolitik und Bildungspraxis mit dem
Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache“ in Zusammenarbeit mit dem
DKI, der Universitä t Tartu und der Universitä t Uppsala in Tartu statt. An
der Konferenz nahmen Wissenschaftler und Lehrkrä fte aus Schweden,
Deutschland, Lettland, Russland und Estland teil (22 Vortragende). Einerseits bildete die Konferenz einen grenzü berschreitenden Dialog zwischen den Wissenschaftlern, andererseits hat sie einen wichtigen Beitrag
fü r die Stä rkung der deutschen Sprache in allen Partnerlä ndern geleistet.
Im Rahmen dieser Konferenz gab es sechs Plenarvorlesungen. Die erste dieser Vorlesungen hielt Dr. Reet Liimets, die Assistenzprofessorin der
Abteilung fü r Deutsche Philologie der Universitä t Tartu. Sie beschä ftigte
sich mit „dem Problem der Identitä t in der Sprachlehrforschung“.
Die zweite Plenarvorlesung wurde von Prof. Dr. Dessislava StoevaHolm gehalten, sie ist Professorin fü r Germanistik und Inhaberin des
Lehrstuhls an der Universitä t Uppsala und Vize-Institutsleiterin fü r das
Institut fü r moderne Sprachen an der Universitä t Uppsala. Sie thematisierte „Den Blick eines Lexikologen in die Sterne. Zum Schicksalskonzept
gestern und heute“.
Anschließend referierte Dr. Ursula Fö llner, welche Niederdeutsch am
Institut fü r Germanistik (IGER) der Otto-von-Guericke Universitä t Magdeburg unterrichtet. Sie befasste sich mit „Niederdeutsch in europä ischen
Bezü gen“.
Dr. Holger Klatte, der Geschä ftsfü hrer des Vereins deutsche Sprache,
leitete die vierte Plenarvorlesung mit dem Thema „Geschichte des Deutschen als Fremdsprache im Ostseeraum“ ein.
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Darauffolgend thematisierte Dr. Ieva Sprog̒ e, welche als Dozentin an
der Universitä t Lettlands an der Fakultä t fü r Geisteswissenschaften tä tig
ist, ü ber „DaF in lettischen Hochschulen und Schulen: Neue Herausforderungen“.
Die sechste und letzte Plenarvorlesung hielt die russische Wissenschaftlerin Dr. Zinaida Mikhaylowa, welche als Dozentin am Lehrstuhl fü r
Deutsch an der Staatlichen Jaroslav-Mudry Universitä t Weliky Nowgorod
tä tig ist. Ihr Thema war ”Wolf Wondratscheks Mittagspause – Ein Versuch
der Interpretation des Inhaltes und dessen linguostilistischer Analyse”.
Zusammenfassend lä sst sich sagen, dass die Bildungskonferenz ein
voller Erfolg war und einen intensiven akademischen Diskurs anregen
konnte.

«Das Deutsche Kulturinstitut Tartu ist
ein verlä sslicher und guter Kooperationspartner. Eine sichere Festung fü r
die deutsche Sprache und Kultur, wo
ein professionelles und freundliches
Team interessante Veranstaltungen
durchfü hrt und alle Interessenten stets
herzlich eingeladen sind, an diesen
teilzunehmen.»
Merje Laimets,
Stadtverwaltung Tartu,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
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Hurra! Das Deutsche Kulturinstitut Tartu wird 25!
Ein Jubilä um ist auch immer ein Anlass fü r einen Rü ckblick. Seit vielen Jahren verbindet die Fortbildungsabteilung fü r die Internationalisierung und das Deutsche Kulturinstitut Tartu eine enge Freundschaft und
eine fruchtbare Zusammenarbeit. Vielfä ltige gemeinsame Begegnungen
und Aktivitä ten haben dazu beigetragen, eine breite Plattform fü r den
internationalen Dialog zwischen Deutschlehrkrä ften, Forschern und Studierenden unserer und anderer europä ischer Lä nder zu schaffen. Eines
der Hö hepunkte unserer Zusammenarbeit war die 3. Konferenz – neue
Herausforderungen in Bildungspolitik und Bildungspraxis mit dem
Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache, die 2014 in Tartu stattfand.
Die Konferenz war eine Fortsetzung des Erfahrungs- und Wissensaustausches der Konferenzen in Magdeburg 2010 und in Uppsala 2012, sowie
in Riga 2017.
An dieser Stelle mö chte das gesamte Team der Fortbildungsabteilung
herzliche Grü ße und ein großes Dankeschö n an die Leiterin, Frau Malle
Ploovits und Ihren Mitstreitern fü r Ihren unermü dlichen und engagierten
Einsatz fü r die Fö rderung der Deutschen Sprache und Kultur ü bermitteln.
Wir sehen mit viel Zuversicht in die Zukunft und freuen uns auf weitere
gemeinsame Projekte und Orte offener internationaler Begegnungen, wie
in Tartu und Uppsala.
Marita Gareis,
Universitätslektorin,
Forschungsabteilung für die Internationalisierung der Schule,
Universität Uppsala, Schweden
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Viele Wege führen nach Tartu
„Wow, das sieht ja aus wie ein Disneyschloss.“ Der erste Gedanke, der
Anne zur Borg (Praktikantin im Rahmen des EU Programmes Leonardo
da Vinci 2007) in den Kopf kommt, als sie das Haus des Deutschen Kulturinstituts zum ersten Mal sieht. Tatsä chlich, die alte Jugendstilvilla, in der
sich das DKI be indet, lä sst einen erstmal staunen. Doch irgendwie fü gt
es sich perfekt in die Umgebung des Vaksali-Viertels ein. Lä uft man die
Kastani-Straße weiter hinauf, kann man weitere wunderschö ne Gebä ude
bewundern, die geheimnisvolle Hinterhö fe zu haben scheinen. Man fragt
sich, was sich wohl dahinter verbergen mag... So erging es zumindest mir,
als ich eines Morgens aus Versehen in den falschen Bus einstieg, und so
„ungewollt“ den vielleicht schö nsten Morgenspaziergang zu meiner Arbeit bekam. Ich bin Julia Forjan und zur Zeit als Praktikantin im DKI tä tig.
In den letzten Jahren haben mehr als zwanzig Studierende die Mö glichkeit gehabt, ein Praktikum am DKI zu absolvieren. So vielfä ltig, wie
die Praktikanten selbst, waren auch die Wege, auf denen eben jene ihren Weg ins Kulturinstitut gefunden haben. Im Jahr 2007, entschied sich
die Institutsleiterin Malle Ploovits aufgrund einer Nachfrage der Studentin Angelika Pfafferodt (Hochschule Harz) erstmals eine Praktikantin in
die schö ne Jugendstilvilla aufzunehmen. Fü r Angelika stand fest, sie wolle
mal ein richtiges Abenteuer erleben und entschied sich, sich in das noch
unbekannte Estland aufzumachen. Bevor sie sich fü r ihren Aufenthalt in
Estland entschloss, wusste sie noch nicht allzuviel ü ber das Land und seine vielfä ltigen Traditionen und Gebrä uche. Es war die Neugierde, die ihr
den Weg ebnete. Ahnlich ging es vielen Praktikanten.
Die meisten von ihnen haben vor ihrer Zeit im DKI bereits an der Universitä t Tartu studiert. So auch Matthias Makowski (Universitä t Regensburg). Er hat vor seinem Praktikum bereits ein Semester an der Universitä t in Tartu studiert, weshalb er sich schon an das schlechte Wetter in der
Stadt gewö hnt hatte. Dies hielt ihn aber nicht davon ab, noch einmal zurü ckzukehren. Wä hrend seiner Zeit am DKI ist ihm besonders die Erö ffnung einer Kunstausstellung mit anschließendem Abendessen mit dem
damaligen deutschen Botschafter in Erinnerung geblieben. Auch an die
Organisation des Liederfests der Deutschen im Baltikum, bei der er viele
tolle Menschen kennenlernen konnte, denkt er noch gerne zurü ck.
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Tartu scheint seinen ganz eigenen Charme zu haben, der es schafft,
Leute zu begeistern und zurü ckzuholen. Auch Karin Pointner (Universitä t Wien), die 2007 ein Praktikum im DKI machte, kann dies nur bestä tigen. Sie habe sich sich in die Stadt Tartu und in das Land Estland verliebt. Ein Highlight war fü r sie, bei der Gestaltung des Schweizer Leseraums mitwirken zu kö nnen und im Anschluss das Ergebnis prä sentieren
zu dü rfen. Auch das Treffen der Kulturmittlerrunde in Tallinn, bei der sie
die Gelegenheit hatte, den deutschen Botschafter Herrn Bobinger kennen
zu lernen, hinterließ bei ihr einen bleibenden Eindruck. Zu den weiteren
Aufgaben eines Praktikanten gehö rt die regelmä ßige P lege des Internetauftritts. Hier wird ü ber neue und bereits vergangene Projekte berichtet.
Außerdem ist jeden Dienstag die Bibliothek im Institut geö ffnet, somit
kommen auch einige bibliothekarische Aufgaben auf einen zu. Es macht
Spaß, sich mit Menschen auzutauschen, die sich fü r deutsche Klassiker
interessieren oder einfach nur herumstö bern wollen. Man sieht also, die
Aufgaben eines Praktikanten am DKI sind sehr vielseitig. Von reiner Bü roarbeit kann hier nicht die Rede sein.
Fü r mich war es besonders spannend hinter die Kulissen der Projektplanung zu schauen. Als ich noch ein Semester zuvor Studentin an der
Universitä t Tartu war, habe ich von dem Filmfestival „POFF“ gehö rt und
mir im Tartu Elektriteater den deutschen Film „Vor der Morgenrö te“ angesehen. Nur hintergrü ndig habe ich wahrgenommen, dass die Filmvorfü hrung vom GI und DKI initiiert worden war. Jetzt, nachdem ich selber einen Einblick in die Planung und Umsetzung von Projekten erhalten habe,
habe ich aus erster Hand erfahren, was es heißt, ein Projekt von Anfang
bis Ende zu begleiten.
Auch ich bin sehr dankbar fü r meine Zeit am DKI und bin zuversichtlich, dass sich auch in Zukunft viele Studierende fü r die deutsch-estnische
Kulturarbeit am Institut begeistern kö nnen.
(Das DKI und die Institutsleiterin Malle Ploovits bedanken sich ganz
herzlich bei allen PraktikantInnen fü r ihre tolle Mitarbeit und wü nschen
sich, auch in Zukunft viele Studierende fü r den deutsch-estnischen Kulturaustausch am Institut begeistern zu kö nnen).
Julia Forjan,
(Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf),
Praktikantin 2017
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«Das Deutsche Kulturinstitut Tartu ist
fü r mich zur Zeit wie eine alma mater.
In einer Zeit, wo mein Germanistikstudium an der Uni zeitlich in immer weitere
Ferne rü ckt, gewinnt das DKI noch mehr
an Bedeutung, besonders dadurch, dass
Deutsch außerhalb dieser zwei Institutionen in Estland eher als Ausnahmesprache verwendet wird. Herzlichen
Dank fü r die zahlreichen Impulse, wahre Unterstü tzung und ä ußerst angenehme Atmosphä re, die durch die Menschen, insbesondere durch Frau Malle
Ploovits geschaffen wird. Es lebe das
Deutsche Kulturinstitut Tartu! Herzlichen Glü ckwunsch zum Jubilä um!»
Vaike Hint
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Schriftsteller aus dem deutschsprachigen Raum
beim Literaturfestival Prima Vista
Das internationale Tartuer Literaturfestival Prima Vista, das seit 2004
statt indet, gehö rt zu den Spitzenereignissen in der estnischen Literaturszene.
Veranstaltet wird das Festival in erster Linie von der Bibliothek der
Universitä t Tartu, der Estnischen Literarischen Gesellschaft, der Stadtbibliothek
Tartu und der Tartuer Abteilung des estnischen Schriftstellerverbandes. Stets haben
zum Gelingen des Festivals verlä ssliche
Kooperationspartner beigetragen. Zu
den langjä hrigen Partnern gehö ren auch
das Deutsche Kulturinstitut Tartu, das
Goethe-Institut und die ö sterreichische
Botschaft in Tallinn.
Seit 2010 ist das deutschsprachige Programm fester Bestandteil des
Festivals.
Alles begann mit Daniel Kehlmann, dessen „Vermessung der Welt”
sich als wahrer Bestseller erwiesen hatte. Eben erst war Umberto Eco bei
Prima Vista gewesen und so schien es angebracht, den zu diesem Zeitpunkt angesagtesten Namen der deutschen Literatur, Daniel Kehlmann,
einzuladen. Dieser Traum sollte nicht wahr werden – Daniel Kehlmann
war 2009 bereits zu bekannt und zu viel unterwegs und wahrscheinlich
war auch Estland zu klein, als dass es ihn gereizt hä tte.
Der gescheiterte Versuch mit Kehlmann brachte mich auf den Boden
zurü ck und ich begann nun ernsthaft ü ber deutsche Autoren nachzudenken. Wir versuchen solche Schriftsteller zum Prima Vista einzuladen, deren Werke ins Estnische ü bersetzt worden sind oder gerade ü bersetzt
werden, denn erstens motiviert die Ubersetzung den Schriftsteller die
Einladung anzunehmen und zweitens ist die Begegnung des Schriftstellers mit dem Publikum in diesem Fall inspirierender.
Der vorliegende Artikel gibt keinen detaillierten Uberblick ü ber die
Werke der Autoren, die unser Festival besucht haben – der interessierte
Leser kann Informationen dazu auf deutsch und estnisch auch selbst aus57

indig machen – sondern ich berichte eher ü ber meine Erfahrungen und
Beobachtungen, ü ber spannende Geschichten, kurz – ü ber alles, das nicht
in Nachworten oder Rezensionen auftaucht.
So kam 2010 auf Einladung der Festivalveranstalter die erste deutsche Autorin zum Prima Vista, nä mlich Leonie Swann, deren Schafskrimi „Glennkill” kurz zuvor im Atlex-Verlag herausgekommen war. Ubersetzt hatte das Buch Piret Pä ä suke und damit begann meine Zusammenarbeit mit Piret, die bis heute andauert. Bei Betrachtung des Namens der
Schriftstellerin (ein Pseudonym) und des Buchtitels fä llt es schwer, diese
mit deutscher Literatur in Verbindung zu bringen und im Gesprä ch stellte sich heraus, dass die Autorin dies zum Teil auch genauso beabsichtigte.
Es nä hern sich also (leider) nicht nur die estnischen Verlage und Leser
der deutschen Literatur mit gewisser Vorsicht, sondern auch die Schriftsteller selbst!
Im Jahr 2011 war Kathrin Schmidt zu Gast, eine Autorin aus Ostdeutschland. Ihr stark autobiographisch geprä gter Roman „Du stirbst
nicht”, der das knappe Entkommen vor dem Tod und die Rü ckkehr ins
Leben beschreibt, gewann 2009 den deutschen Bü cherpreis und der Verlag Eesti Raamat hatte es in der Ubersetzung von Piret Pä ä suke herausgegeben. Als ich Kathrin emp ing, merkte ich, wie einfach es war, mit ostdeutschen Autoren in Kontakt zu kommen. Estland ist fü r sie spannender als fü r Autoren aus dem Westen und im Gesprä ch mit ihnen versteht
man sich auf Anhieb (dieses Gefü hl sollte sich auch spä ter noch bestä tigen). Kathrin war bereit, extra fü r ihren Besuch in Estland schon zuvor
vereinbarte Termine zu verschieben. Wä hrend der Schulzeit hatte sie eine Brieffreundin in Estland gehabt, die sie lä ngst aus den Augen verloren
hatte. Mir gelang es, diese Brieffreundin zu inden und die beiden trafen
sich in Tartu bei Kathrins Lesung. Kathrin Schmidt ist die einzige Autorin,
die ich spä ter in Berlin besucht habe.
Der Gast von 2012 Wolf Biermann war der bisher zweifellos berü hmteste und schillerndste deutschsprachige Gast beim Prima Vista.
Ostdeutschlands bekanntester Dissident, Dichter und Troubadour, dessen Name schon seit langem in Geschichts- und Schulbü chern steht, war
in Estland relativ unbekannt. Estnischen Intellektuellen war er ein Begriff, aber selbst viele Absolventen der deutschen Philologie hatten nie
von ihm gehö rt. Schwer zu sagen, wie, aber es gelang uns, Interesse an
Biermann zu wecken, die Zeitschrift Vikerkaar verö ffentlichte auch einige seiner Gedichte. Jedenfalls versammelten sich im Neuen Theater Tartu
zu Biermanns Konzert „Wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin
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um” fast 200 Menschen, die letzten Ankö mmlinge saßen sogar auf dem
Boden.
Biermann sah sich in Tartu mit offenen Augen um. Besonders interessierte er sich fü r Denkmä ler. Bei der Skulptur der Kü ssenden Studenten fand er, dass die Idee an sich gut sei, die Umsetzung aber der reine
Kitsch („dieser Kü nstler war wohl nicht von der Muse gekü sst”, lautete
sein Kommentar). Leider wusste der Tartuer Bü rgermeister nichts von
Biermanns Ansicht und schenkte ihm beim Konzert ein Plastikmodell der
Skulptur (ehrlich gesagt einen ziemlichen Ramsch), den mir Biermanns
Frau spä ter befangen zurü ckgab. In der Tat inspirierend wirkte auf Biermann jedoch die Skulptur des Gitarrenspielers neben dem VanemuineKonzertsaal. Spä ter beim Abendessen ü berlegte er, wie wohl die Skulptur auf der Weidendammer Brü cke in Berlin aussehen kö nnte, auf die er
sich in einem seiner bekanntesten Gedichte „Ballade vom preussischen
Ikarus” bezieht. Biermann hatte einen Kniff beim Autogrammgeben – er
schrieb in Spiegelschrift und brachte das sogar mit beiden Hä nden gleichzeitig fertig. Das vergisst man nicht so schnell – und das sah er selbst auch
so!
2013 kam zum ersten Mal ein Kinderbuchautor zum Prima Vista –
der lebende Klassiker der deutschen Kinderliteratur Paul Maar. Im AtlexVerlag war das erste Buch seiner sogenannten Sams-Reihe „Eine Woche
voller Samstage” erschienen. Bis heute erinnere ich mich an die riesig lange Autogrammschlange, denn der Schriftsteller zeichnete jedem Kind etwas ins Buch und wenn er zum Beispiel eine Katze gezeichnet hatte, so
wollten die Kinder auch noch einen Hund dazu. Maars deutscher Verlag
Oetinger war ü berraschend großzü gig gewesen und hatte Plakate, Aufkleber, Anstecker und etwa 15 Bü cher geschickt. Der zweite Gast 2013
Thomas Hettche hat seine Einladung zum Festival von allen Gä sten (bisher) am schnellsten angenommen. Die Ironie des Schicksals bestand aber
darin, dass Hettche es gar nicht nach Tartu schaffte – er litt an einer starken Erkä ltung und beschloss daher, die Reise nicht anzutreten. Dank der
Anstrengungen der Leitung des Goethe-Instituts fand die in Tallinn geplante Veranstaltung ein paar Tage spä ter doch noch statt, wo Hettche
ü ber seinen Roman „Die Liebe der Vä ter” sprach.
2014 stand Jugendliteratur im Mittelpunkt des Prima Vista und wir
luden Klaus-Peter Wolf zum Festival ein, dessen Ende der 80er Jahre
verfasstes „Rock’n’Roll und Reihenhaus” sich zu meiner Uberraschung in
Estland als Kultbuch erwies. Am Ende des Auftritts umringten die Autogrammjä ger den Schriftsteller und berichteten von ihren eigenen Ge59

schichten. So erfuhr Wolf, dass es in Estland zahlreiche Mä dchen namens
Mona gibt, die ihren Namen dem Buch verdanken. Die estnische Dichterin
und Schauspielerin Merca erzä hlte, dass sie das Buch sogar ins Krankenhaus zur Entbindung mitgenommen hatte und dass die humorvolle Geschichte ü ber einen jungen Vater ihr dabei geholfen hatte, die schwierigsten Momente mit dem Baby zu ü berstehen. Zusammen mit Klaus-Peter
Wolf, der inzwischen auch Autor von beliebten Ostfriesenkrimis ist (einen davon gab der Atlex-Verlag auch anlä sslich des Besuchs des Autors
heraus), kam auch seine Ehefrau Bettina Göschl mit nach Tartu – eine Liedermacherin, Kinderbuchautorin und Moderatorin. Im selben Jahr
war noch ein dritter Gast beim Prima Vista: die Trä gerin des IngeborgBachmann-Preises Katja Petrowskaja. Katjas Buch lag noch nicht auf
estnisch vor, doch wir beschlossen, es zu riskieren, denn Katja, die aus
Kiew stammt, hatte an der Universitä t Tartu studiert. Das Risiko lohnte
sich – nach dem Besuch der Autorin erschien schon recht bald die Ubersetzung von „Vielleicht Esther”.
Das Buch „Leben” des Gastes von 2015, David Wagner, ist eine Geschichte ü ber das Leben vor und nach einer Lebertransplantation, ein
Buch mit starkem autobiographischem Einschlag. Ich weiß noch, dass ich
Einladungen zum Literaturabend sogar an Tartuer Chirurgen fü r Organverp lanzung schickte, kann aber nicht sagen, ob manche von ihnen dann
auch an der Veranstaltung teilnahmen. David schaffte es wä hrend seines
Aufenthaltes fast alle Tartuer Museen zu besuchen, er streifte gerne alleine in der Stadt umher.
Das Jahr 2016 ist deshalb herausragend, weil die Bü cher der Gä ste
auf Empfehlung des Literaturfestivals erschienen sind. „Cabo de Gata”
von Eugen Ruge wurde in der Buchreihe Loomingu Raamatukogu herausgegeben, das Werk „Winters Garten” der jungen ö sterreichischen Autorin Valerie Fritsch vom Verlag Eesti Raamat. Eugen Ruges Hauptwerk
„In Zeiten des abnehmenden Lichts” erhielt 2011 den prestigeträ chtigen
Deutschen Buchpreis, war aber fü r die Verö ffentlichung in der Reihe Loomingu Raamatukogu zu umfangreich. Der Besuch des Autors und die in
der Zeitschrift Akadeemia verö ffentlichten Auszü ge zahlten sich jedoch
aus – nun plant der Verlag Varrak das Werk herauszugeben. Der Roman
des Wunderkinds der ö sterreichischen Literatur Valerie Fritsch war so
neu, dass die estnische Ubersetzung, die zum Festival erschien, die erste weltweit war. Es scheint, je kleiner das Land, desto schneller wird ein
Buch verlegt! Das Buch konnte auch dank der Ubersetzerin Terje Loogus
so schnell erscheinen, die von Valeries Sprache so fasziniert war, dass sie
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ihr Einverstä ndnis fü r die Ubersetzung gab, ohne das Werk ü berhaupt
ganz gelesen zu haben.
Im Jahr 2017, dem Jahr der Kinder- und Jugendkultur, besuchte das
Festival die deutsche Kinderbuchautorin Sabine Zett, die eine ganze
Buchreihe ü ber den einfallsreichen und leicht unverschä mten Schuljungen Hugo geschrieben hat. Der Verlag Koolibri hat die zwei ersten Bü cher
der Reihe auf estnisch herausgegeben: „Hugo V. Tegutseb” (im Original:
Hugos geniale Welt) und „Hugo V. Salaplaan” (Hugos Masterplan). Aus
Osterreich kam der Schriftsteller, Musiker und Komponist Hans Platzgumer zu Besuch. Platzgumer ist ein spannender, interdisziplinä rer Kü nstler, der eine Musikerkarriere und lange Jahre der Wanderschaft hinter
sich hat. Er schreibt bis heute Musik fü rs Theater, fü r Filme und Hö rspiele, doch bereits ü ber ein Jahrzehnt lang fasziniert ihn auch die Literatur,
die es erlaubt, große und existenzielle Themen zu behandeln. Sein letzter,
erfolgreichster Roman „Am Rand“ erschien auf Empfehlung der Festivalveranstalter und der Ubersetzerin Piret Pä ä suke im Verlag Toledo.
Dreizehn Schriftsteller, die das Prima Vista besucht haben, wurden
nun vorgestellt. Eine spannende Liste kö nnte man auch von den Autoren
erstellen, die die Festivaleinladung abgelehnt haben: Neben dem bereits
erwä hnten Kehlmann zum Beispiel Julia Franck, Christian Kracht, Ralf
Rothmann. Die Palette der Festivalgä ste ist recht breitgefä chert: Unter
den dreizehn Gä sten sind ein, zwei gute Autoren der Unterhaltungsliteratur, zwei Kinderbuchautoren, zwei Dichter und Liedermacher, die restlichen schreiben allesamt intellektuelle Prosa. Drei Gä ste sind Trä ger prominenter Literaturpreise, ein Gast ist eine wahre Legende. Es gab wahrlich einmalige Erlebnisse und ich hoffe, es waren nicht die letzten!
Zuletzt mö chte ich allen Partnern danken, die mitgeholfen haben, die
literarischen Begegnungen beim Festival wahr werden zu lassen: den Mitveranstaltern vom Deutschen Kulturinstitut Tartu, vom Goethe-Institut
und von der ö sterreichischen Botschaft; den Ubersetzerinnen Piret Pä ä suke, Tiiu Relve und Terje Loogus; den Moderatorinnen Kristel Kaljund,
Silke Pasewalck, Reet Liimets, Ave Mattheus, Piret Pä ä suke; den Verfassern der in den Medien erschienenen Rezensionen und Interviews Aija
Sakova, Dieter Neidlinger, Eve Pormeister, Peeter Helme; den Verlagen
Atlex, Eesti Raamat, Hea Lugu, Loomingu Raamatukogu, Koolibri, Toledo
und der Zeitschrift Akadeemia, die Auszü ge mehrerer Autoren verö ffentlicht hat.
Linda Jahilo
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Zwischen dem DKI Tartu und dem Goethe-Institut Tallinn besteht eine enge Zusammenarbeit seit Grü ndung des GI im Jahr
1999. Somit sind beide estnischen Kulturinstitute in Tallinn und in
Tartu, die eine deutsch-estnische Zusammenarbeit p legen, ä lter
als das GI. Wir freuen uns, dass es Angebote zum Deutschlernen,
eine Fö rderung der deutschen Sprache und Kulturprogramme mit
Bezug zu Deutschland auch in der zweitgrö ßten estnischen Stadt,
nä mlich Tartu, gibt.
Fü r die deutsche auswä rtige Kultur- und Bildungspolitik ist es
wichtig, in der Studentenstadt mit Angeboten vertreten zu sein,
die insbesondere fü r die Zielgruppen der Studentinnen und Studenten relevant sind. Insbesondere im Deutschen Frü hling, den
das GI Tallinn seit dem Jahr 2010 veranstaltet, ist die Zusammenarbeit sehr intensiv. Dieses Jahr werden Filme aus BadenWü rttemberg in Tallinn und in Tartu vorgefü hrt. Auch wä hrend
des großen Filmfestivals im Spä therbst laufen Filmreihen mit neuen deutschen Filmen in beiden Stä dten. Fü r die Zukunft wü nschen
wir dem DKI Tartu viel Schwung, Mut und Tatkraft.
Dr. Eva Marquardt,
Leiterin Goethe-Institut Tallinn
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Essaywettbewerb „Deutsch in meinem Leben“
«Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts
von seiner Eigenen.»
Johann Wolfgang von Goethe

Sprache ermö glicht es uns auszudrü cken, was wir emp inden, was
wir denken. Sie verbindet und trennt uns gleichermaßen. Sie ist ein sehr
mä chtiges Instrument, das uns neue Welten und Kulturen erö ffnet. Das
Erlernen einer Sprache ä ndert den eigenen Blickwinkel. Es ermö glicht
uns nicht nur, mit Menschen zu kommunizieren, sondern ä ndert auch die
Sicht, die wir auf Dinge haben. Wir erweitern nicht nur unsere Vokabeln
oder unsere Grammatik, sondern genauso unseren Verstand. Schon Goethe hat die Wichtigkeit von Sprache betont. Man lernt seine eigene Sprache erst richtig kennen, wenn man sie mit anderen vergleicht. Man nutzt
seine Muttersprache unbewusst, ohne ü ber die Grammatik, Wortbau etc.
nachzudenken. Tauscht man sich mit anderen aus, erfä hrt man erst, wie
die eigene Sprache auf andere wirkt und was sie in ihnen auslö st. Sprache ist der Schlü ssel zu einer neuen Welt. Um die Welt unserer Freunde kennenzulernen, hat das Deutsche Kulturinstitut Tartu im November
2010 im Rahmen seines 20. Geburtstags den Essaywettbewerb „Deutsch
in meinem Leben / Saksa keel minu elus“ ins Leben gerufen.
Wir wollten Menschen die Mö glichkeit geben, ihre persö nliche Geschichte mit der deutschen Sprache zu schildern. Zuerst waren wir uns
nicht sicher, ob sich genü gend Leute an dem Wettbewerb beteiligen wü rden. Rü ckblickend waren unsere Zweifel unbegrü ndet. Fast tä glich erreichten uns im Zeitraum von einem Monat Zuschriften von Menschen,
die ihre Erfahrungen mit der deutschen Sprache mit uns teilen wollten.
Sie schilderten, wie ihre erste Begegnung mit der deutschen Sprache aussah und was fü r eine Rolle Deutsch in ihrem Leben spielt.
Leider waren die meisten Essays auf Estnisch und deswegen fü r
deutschsprachige Leser weniger attraktiv, aber einige Auszü ge mö chten
wir Ihnen dennoch zeigen.
Der Gymnasialschü ler Gutnar Leede aus Rakvere verfasste ein Gedicht, in dem er schildert, warum man Deutsch lernen sollte.
Warum lernen die Fremden
die Sprache der Deutschen?
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Weiß man die Dauer
der Berliner Mauer
oder nimmt man jeden Herbst
teil an dem Oktoberfest.
Ob man die Bilder von Albrecht Dürer
gesehen hat
oder deutsche Geschichte
gelernt hat?
Man weiß,
dass Deutsch wichtig ist
und als ein Fremder
weiß das auch ich.
Kaili Tomson erzä hlte uns, wie ihre erste Begegnung mit der deutschen Sprache aussah und was Cartoons damit zu tun hatten. Anfang der
90er Jahre war es in Estland weit verbreitet Satelitenfernsehen zu schauen. Als sie klein war, entschied sich also ihr Vater deutsches Fernsehen zu
schauen. Kaili guckte gerne Cartoons, und da diese im estnischen Fernsehen nur selten gezeigt wurden, schaute sie meistens deutsche TV-Kanä le.
Nach und nach lernte sie Deutsch durch die Cartoon-Figuren. Irgendwann
wurde sie von ihrer Mutter gefragt, ob sie nicht fü r sie ü bersetzen kö nne.
Darau hin antwortete sie: „Warum denn? Du verstehst das doch.“ Sie war
sich nicht bewusst, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Deutsch
und Estnisch hatten fü r sie denselben Stellenwert, da sie mit beiden Sprachen gleichzeitig aufwuchs.
Tiia Pung unterrichtete an der Tartuer Fachhochschule fü r P legeund Gesundheitswesen Deutsch als freies Fach und Wahlfach. Sie hat sich
sehr viel Mü he gegeben, um das Interesse der Studierenden zum Deutschlernen zu wecken und wenn es viele Interessenten gab, war sie glü cklich. „Heute lautet mein Motto: Deutsch ist mein Reichtum, Deutschunterricht – meine Mission. Wie bin ich dazu gekommen? Zu Hause haben
wir im Radio deutsche Sendungen gehö rt. Den Text habe ich nicht verstanden, aber die Melodien waren soooo schö n, ich wollte wissen, wovon
sie so schö n singen.“
Nachdem der Wettbewerb so ein großer Erfolg wurde, entwickelten
Malle Ploovits und Julia Barsukova auf Basis des Essaywettbewerbs das
Konzept fü r die Ausstellung „Sild ü le aegade – Worte und Gegenstä nde als
Brü cke zum Deutschtum“. Sie wollten der Frage nachgehen, wer sich hin66

ter den Geschichten verbirgt. Sie wollten die Geschichten der Menschen
noch grei barer machen und lenkten diesmal das Hauptaugenmerk auf
die Person selbst.
Im Begleitheft zur Ausstellung porträ tiert jede Seite einen anderen
Autor. Julia hat sowohl sie als auch Gegenstä nde, die sie mit Deutschland
oder der deutschen Sprache verbinden, in ihrer privaten Umgebung fotogra iert.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern des Wettbewerbs und wü nschen weiterhin viel Spaß mit der deutschen Sprache! Von unserer Seite
tun wir alles dafü r, dass das DKI Tartu als Ort der Begegnung und des
deutsch-estnischen Kulturaustausches bestehen bleibt. Unsere Tü r steht
Ihnen offen und wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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„Worte und Gegenstände als Brücke
zum Deutschtum“ – eine Ausstellung, wo sich
Lebensgeschichten, Fotos und Worte treffen
Kann man Mentalitä t sehen bzw. sehen lassen? Ist es mö glich, sie zu
fotogra ieren, ein Lichtbild zu machen, wo der Betrachter das Deutsch-,
Estnisch- oder Russisch-Sein erblicken kö nnte, wenn auch nur teilweise?
Fast unmö glich. Aber nur fast...
Im Jahre 2012, zum 20. Geburtstag des Deutschen Kulturinstituts Tartu, wurde der Essaywettbewerb „Deutsch in meinem Leben“ organisiert,
wo die Teilnehmer ihre Beziehung zu Deutschland, zu Deutschen oder zur
deutschen Sprache in Worte fassten. Malle und ich fanden die Texte inspirierend und eine Ausstellung wert. 13 Texte wurden ausgewä hlt, 13
Personen, die nicht immer deutsche Wurzeln haben, doch ihr Schicksal
deutlich als deutschberührt emp inden.
Mir war von Anfang an klar, dass Porträ ts einen wichtigen Teil der
Ausstellung ausmachen wü rden. Texte erlä utern vieles, doch erheblich
mehr versteht man, wenn man in die Augen des Erzä hlers blickt. Porträ ts
sollten es sein – nicht im Studio gemacht, wo die Menschen mit einem eingeü bten Lä cheln oder in einer einstudierten, ihnen effektvoll scheinenden Pose versteinern. Nein, das wollte ich nicht. Mit jeder Person vereinbarte ich ein Treffen an einem Ort, wo die Menschen sich behaglich und
wohl fü hlten – meistens bei ihnen zu Hause. Jedes Porträ t ist auch ein
Interview, jedes Mal tauchte ich in fremdes Leben ein. Und wie die Lampe eines Tauchers fü r ihn mal dies, mal das Fragment eines mä chtigen
Unterwasserpalastes erhellt, wurden auch mir manche Episoden dieser
fremden Leben gezeigt, die ich in meinen Bildern festzuhalten versuchte.
Doch auch Gegenstä nde kö nnen sehr ausdrucksvoll sprechen. In jeder
Geschichte fanden wir mit dem Autor zusammen einige Gegenstä nde, die
fü r die Beziehung zum Deutschen eine besondere Bedeutung hatten. Manche spiegelten nur das im Text Gesagte, manche waren wie Bausteine, aus
denen diese Beziehung bestand und ohne die das Porträ t gar unmö glich
wä re. Deswegen denke ich, dass in dem Projekt zweierlei Porträ tbilder
entstanden: die von den Menschen und die von den Gegenstä nden.
Dank der freundlichen Unterstü tzung des Goethe-Instituts Estland
konnten wir die Bilder samt Texten auf 13 Bildertafeln gestalten und
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in guter Qualitä t drucken lassen. Auf das Ergebnis kann man durchaus
stolz sein: Die Ausstellung ist schon in vier Lä ndern und acht Stä dten gezeigt worden und wahrscheinlich fä hrt sie auch weiter durch Europa. Die
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) in der Fö deralistischen Union Europä ischer Nationalitä ten (FUEN) machte auf der Basis
unserer Ausstellung ihr eigenes Projekt und in Berlin wurde am 4. September 2017 eine neue Ausstellung ü ber deutsche Minderheiten in Europa erö ffnet, wo im estnischen Teil die Rolle des DKI und unserer Ausstellung erwä hnt werden.
...Tartu, Tallinn, Pä rnu, Riga, Liepaja, Klaipeda, Darmstadt, Frankfurt
am Main – das ist die bisherige Route der Ausstellung... Eine kleine Brü cke
zwischen Baltikum und Deutschland, auf der die Geschichten einfacher
Menschen groß werden und laut erklingen. Eine Brü cke, die einerseits
die Beziehung des Baltikums zu Deutschland sichtbar macht und andererseits auch unterstü tzt. Eine Brü cke aus Worten und Gegenstä nden...
Ich bedanke mich herzlich bei Heino Noor, Mart Niklus, Vladimir Leiman, Ellen Paljak, Liina Lukas, Andrus Miilaste, Viktor Denks, Marina Raudar, Valentina Maritscheva, Vaike Hint, Elina Adamson, Aleksandra Klokova und natü rlich bei Malle Ploovits. Danke, dass Sie ein Stü ck Ihrer Seele
mit mir geteilt haben.
Julia Barsukova
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Kurz ü ber das DKI Tartu
”Bei den Internationalen Kulturtagen Mare Balticum 2016
wurde ich auf die Ausstellung ”Fotos und Gegenstä nde als Brü cke
zum Deutschtum“ mit 6 ganz unterschiedlichen Bildtafeln und 12
Berichten aufmerksam, und bei nä herer Betrachtung erwiesen sie
sich als Zeugnisse von Begegnungen und Erfahrungen von Esten
aller Altersklassen und ihren unterschiedlichen Erfahrungen mit
Deutschen und mit der deutschen Sprache. Sie rü hrten mich sehr
an und es entstand der Wunsch, sie einem noch breiteren Publikum zugä nglich zu machen.
Anfang Mai 2017 indet zum ersten Mal unter der Fü hrung der
neuen estnischen Honorarkonsulin in Hessen – Frau Astrid v. d.
Malsburg – die Tagung ”Nortec Forum” unter großer Beteiligung
beider Nationen in Frankfurt am Main statt, und es gelang mir, die
Tafeln wä hrend dieser Tagung zu zeigen. Ich bin sicher, daß sie
auch dort auf großes Interesse stoßen werden.
Sehr beeindruckt war ich von der Initiative des DKI unter der
Leitung von Frau Ploovits, die diese Ausstellung ins Leben gerufen
hat.
Der Besuch im Institut Anfang Mai 2017 hat den positiven Eindruck noch bestä rkt, und ich wü nsche dem DKI weiterhin viel Erfolg bei seinem unermü dlichen Einsatz fü r die deutsch-estnische
Beziehungen.”
Mit freundlichen Grü ßen, auch von meiner Frau,
Ihr Joachim Riesenkampff
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DKI als Ort für Kunstausstellungen
Das DKI Tartu besitzt einen schö nen Jugendstilsaal, der sich ausgezeichnet fü r Konzerte und Ausstellungen eignet. Eine sehr interessante
Kunstausstellung war jene der Kü nstlerin Inger Seemann. Inger Seemann
lebt und arbeitet seit ü ber zehn Jahren in Bremen, im Norden Deutschlands, doch ihre Wurzeln gehen bis nach Tartu zurü ck. Ihre Mutter Aline von Grewingk (1918–1997) ist hier geboren. Ihr Urgroßvater lehrte
im 19. Jahrhundert ü ber 30 Jahre lang Geologie an der Universitä t Tartu.
Im Jahr 2009 kam die Kü nstlerin mit ihrer Ausstellung ”Figur im Raum
bzw. die zarte Seele des schweren Metalls” an das DKI. Sie widmet sich
ganz der Druckgra ik und der Metallplastik und als Material bevorzugt
sie Altmetall, da jedes Teil eine Vorgeschichte und somit ein Eigenleben
hat. Dies verleiht ihren Kunstelementen einen ganz eigenen Charme und
macht sie einzigartig.
Im Jahr 2012 feierte das DKI gemeinsam mit dem Goethe-Institut den
runden Geburtstag der Gebrü der Grimm. Das GI hat eine Mä rchenausstellung fü r Kinder und Jugendliche weltweit organisiert. In Tartu wurde sie
in der Stadtbibliothek ausgestellt. Die Ausstellung bot einen spannenden
Blick auf die fantastische Welt der Mä rchen. Mä rchenhaft verkleidete Germanistikstudentinnen haben Fü hrungen fü r mehr als tausend kleine und
große Besucher durch die Ausstellung in deutscher und estnischer Sprache gemacht.
Neben der Lutherbibel ist die Mä rchenbuchsammlung der Gebrü der
Jacob und Wilhelm Grimm das wohl bekannteste Buch der Welt, wenn es
um deutsche Geschichte und Kultur geht. Es wurde in 160 verschiedene
Sprachen ü bersetzt und gilt heute als UNESCO Weltkulturerbe. Die Ausstellung war in sieben Stationen gegliedert, welche unter anderem die
Themen Magie und Zauberei, Aufgaben und Prü fungen oder Helden in
Mä rchen behandelten. Des weiteren stellte sich die Frage nach der Aktualitä t von Mä rchen. Zahlreiche klassische Mä rchen wurden bereits neu
interpretiert. So spielte in dem Film „Beastly“ Vanessa Hudgens die Schö nheit Lindy und Alex Pettyfer das Biest. Die Neuinterpretation des Mä rchens „Die Schö ne und das Biest“ spielt im heutigen New York. Wie im
Mä rchen kann sich das arrogante Biest nur durch die Liebe eines Mä dchens wieder in sein schö nes Ich zurü ckverwandeln.
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Im Jahr 2013 erö ffnete der Kü nstler Michael Oertel aus Leipzig seine
Ausstellung „Eine Liebeserklä rung an die Armut, den Wahnsinn und an
dich!“ in Tartu. Oertel kam durch seine Arbeit als Sozialpä dagoge immer
wieder mit in Armut lebenden Menschen zusammen. Das Leid und die
Sorgen eben jener prä gten seine Arbeit sehr. Das Ziel seiner Arbeiten ist
es zu zeigen, dass Menschen, die in Armut leben, nicht gleich auch ressourcenlos sind. Sie sind genauso einzigartige, interessante Individuen.
Zur Erö ffnung erarbeitete Michael Oertel eine Kunstaktion mit
Deutschschü lern des Hugo-Treffner-Gymnasiums und des Miina-Hä rmaGymnasiums in Tartu sowie des Gymnasiums in Viljandi. Wä hrend diese
schon im Vorhinein ihre Familien zu ersten Assoziationen zu Themen wie
Armut, Glü ck, Liebe und psychischer Erkrankung befragt hatten, fü hrten
sie am Erö ffnungstag Interviews an verschiedenen Orten in Tartu durch.
Darunter waren Schulen, Altersheime, Kulturstä tten und auch ein MutterKind-Heim. Dieser Prozess fö rderte interessante Ergebnisse zutage, denn
die Gedanken und Gefü hle gegenü ber den vorgegebenen Themenfeldern
variierten bei den Befragten von Institution zu Institution deutlich. Die
vielen Gesprä che fü hrten so zu einer persö nlichen, intensiven thematischen Auseinandersetzung der Schü ler, deren Erkenntnisse wä hrend der
feierlichen Ausstellungserö ffnung am Abend prä sentiert wurden. Als Gä ste freuten wir uns besonders ü ber die Teilnahme der Kulturbeauftragten
der Stadt Tartu Tiia Teppan und der Sä ngerin Getter Jaani.
Als Schirmherrin moderierte Getter Jaani zusammen mit Michael Oertel und der Leiterin des DKIs Malle Ploovits die Diskussionsrunde mit den
Schü lern. Das Gesprä ch, in das Getter Jaani interessante Fragen einbrachte, wurde angeregt gefü hrt. Eine Schü lerin bemerkte, sie habe durch dieses Projekt das erste Mal tiefgehend ü ber Armut nachgedacht. Der Rahmen sorgte dafü r, dass die Fotogra ien Michael Oertels in einem speziellen Licht ihre Wirkung verstä rkten. Als besonderer Abschluss wurde das
Lied „Ein bisschen Frieden“ bzw. „Et Oleks Rahu“ in Deutsch und Estnisch
unter der Fü hrung von Getter Jaani gesungen.
Im Saal des DKI sind jedes Jahr ein bis vier Ausstellungen ausgestellt,
darunter mehrere vom Verein der Deutschen, der ü ber die Fotogruppe
O.V.E.R. verfü gt. Die Fotogruppe O.V.E.R. ist im Jahre 2002 von vier ehemaligen Mitgliedern des Fotoclubs Tartu (Oodet Oksa, Vladimir Leiman,
Endel Annuk und Rein Urbel) gegrü ndet worden, um sich nach ihren Mö glichkeiten und Wü nschen mit Fotogra ie zu beschä ftigen. Weiter haben
sich der Gruppe Elle Mets, Inge Ginter, Valju Talv und Ralf Ginter aus Esslingen angeschlossen.
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Das DKI hofft, auch in Zukunft eine Vielzahl an wunderbaren Kü nstlern fü r Ausstellungen nach Tartu holen zu kö nnen und freut sich immer
wieder ü ber einen beidseitig angeregten und informativen Austausch.

Die dankenswerte Arbeit des DKI Tartu
1. Seminare fü r die Deutschlehrer der Tartuer Schulen
2. Unterstü tzung der Tä tigkeit des Vereins der Deutschen in
Tartu
3. Unterstü tzung des Ensembles „Klee“ des Vereins der Deutschen in Tartu
4. Veranstaltungen fü r die Kinder der Mitglieder des Vereins
der Deutschen in Tartu
5. Veranstaltung von Fotoausstellungen der Fotogruppe
”O.V.E.R.”:
a) Naine fotokunstis – Die Frau in der Fotokunst
b) Elu ilu on meie lapsed – Die Schö nheit des Lebens sind
unsere Kinder
6. Vorfü hrung deutscher Filme
7. Konzerte von Kü nstlern aus Deutschland
Wir wü nschen uns, dass die Kulturarbeit auch weiterhin so
statt inden kann und dass nach Mö glichkeit auch ein Aus lug nach
Deutschland fü r die Mitglieder des DKI angeboten wird.
Vladimir Leiman,
Vorstandsmitglied des DKI,
Vorsitzender des Vereins der Deutschen in Tartu
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ifa-Ausstellungen auf Welttournee
Das Deutsche Kulturinstitut Tartu arbeitet schon seit Jahren mit dem
Institut fü r Auslandsbeziehungen (ifa) zusammen. Im Rahmen der Zusammenarbeit konnte das DKI insgesamt 12 Ausstellungen nach Tartu
holen. So kam beispielsweise im Jahr 2013 die Ausstellungsreihe „Die
ganze Stadt“ nach Estland. Diese widmete sich der kü nstlerischen Fotogra ie in Deutschland. Hierbei geht es um subjektive Fotogra ie, bei der
dokumentarische Elemente auf kü nstlerische Interpretation treffen. Die
Kü nstlerinnen und Kü nstler zeigen „ihre“ Stadt aus ihrer jeweils individuellen Perspektive. Sie machen die kulturelle, soziale und politische Situation der Gegenwart in Deutschland sichtbar. Sie alle stellen sich die Frage
nach Identitä t.
Zwei Jahre spä ter erö ffnete das DKI am 8. Mai in der Galerie der Universitä t Tartu feierlich die ifa-Wanderausstellung „Otto Dix. Kritische Graik. 1920–1924. Der Krieg. 1924“. Zusä tzlich wurden Werke von estnischen Kunststudierenden ausgestellt. Extra aus Tallinn reiste der deutsche Botschafter an, welcher auf die Besonderheit des ausgewä hlten Datums fü r die Erö ffnung der Veranstaltung hinwies. Am 8. Mai endete nä mlich der 2. Weltkrieg in Europa. Desweiteren sind noch 10 andere Ausstellungen in Kooperation mit der ifa entstanden.
Die ifa-Ausstellungen in Tartu
Michael Morgner – 1994
Subjektive Fotogra ie – 1998
Otto Dix – 1998/2015
Realer raum bild raum – 1998
Max Ernst – 1999
Lucian Bernhard – 1999
Bildermode – Modebilder – 2001
FotoKunst – 2011
Darstellung / Vorstellung – 2012
Zeitsprung. Salomon / Klemm – 2017
Die letzte Ausstellung, die in Kooperation mit der ifa nach Tartu
kam, war die Fotogra ieausstellung „Zeitsprung“, welche vom 01.05.–
28.05.2017 in Tartu ausgestellt wurde, nachdem sie zuvor in Vilnius
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und Kaunas war. Die Ausstellung wurde vom ifa-Generalsektretä r Ronald
Grä tz im Kunsthaus Tartu erö ffnet. Sie prä sentierte Werke der deutschen
Bildjournalisten Erich Salomon und Barbara Klemm. Erich Salomon, der
seinerzeit als Starfotograf galt, zeichnete sich durch seine charakteristische Arbeitsweise aus. Er fotogra ierte mit versteckten Kameras und
konnte so in Bereiche vordringen, die der Offentlichkeit vorenthalten
wurden. So bekam er die politische Elite Weimars in den 20er Jahren vor
die Kamera.
Barbara Klemm arbeitet genau wie Erich Salomon mit ungestellten Bildern, jedoch nutzt sie keine versteckte Kamera. Besonders bekannt sind ihre Fotogra ien der deutschen Einheit. Ihre Schwarz-WeißAufnahme des „Bruderkusses“ zwischen Honecker und Breschnew ist
weltweit bekannt. Jeder Berlin-Tourist kennt das Motiv auf der Eastside Gallery. Sowohl Erich Salomon als auch Barbara Klemm verstanden/verstehen sich als Journalisten, weniger als Kü nstler, vorrangig wollen sie dokumentieren und berichten. Der Nachrichtenwert steht hierbei
im Vordergrund.
Das DKI hofft auf weitere tolle Kooperationen mit der ifa und blickt
positiv in die Zukunft.
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Musik als Bestandteil der Kultur
«Die Musik drückt aus, was nicht gesagt werden
kann und worüber es unmöglich ist, zu schweigen.»
Victor Marie Hugo,
(französischer Lyriker, Romantiker u. Maler)

Musik ist ein wichtiger Bestandteil einer jeden Kultur. Sie begegnet
uns alltä glich, sei es im Radio, Fernsehen, in der Werbung oder an der
nä chsten Straßenecke. Jazz, Folklore, Pop, Rap oder Klassik, es gibt die
unterschiedlichsten Arten von Musik. Sie ist ein ausdrucksstarkes Mittel,
welches ausdrü cken kann, was nur sehr schwer in Worte zu fassen ist.
Zum 21. Geburtstag des DKI kam die Sandkü nstlerin Madli Luuk gemeinsam mit der Pianistin Kadri-Ann Sumera an das Institut. Madli Luuk
zauberte wunderbare Bilder aus Sand, die auf eine grosse Leinwand projiziert wurden. Sie erzä hlte die Geschichte von der sagenumwobenen Loreley und nahm das Publikum mit auf eine Reise in die Welt der Nibelungen.
Begleitet wurde dies durch Kadri-Ann Sumera, welche die Kunstinstallationen durch Stü cke von Haydn, Mendelssohn und auch Schumann auf
unserem Bechstein-Flü gel untermalte.
Im Rahmen des deutschen Frü hlings 2014 begeisterte die Kü nstlerin
Dorothee Lotsch mit Liedern der im Baltikum geborenen Sä ngerin Alexandra, die 1969 verunglü ckte. Dorothee Lotsch ist eine große Bewunderin der Sä ngerin Alexandra. Zudem war sie 2003 Grü ndungs- und Vorstandsmitglied des Vereins „Alexandra-Freunde e.V.“, in welchem sie sich
um das Vermä chtnis und die Verbreitung ihres Gesangs kü mmern. Außerdem war sie als Deutsche tief beeindruckt davon, dass wir am DKI
den „Deutschen Frü hling“ in Estland feiern und verfolgte gerne unser Programm.
Ein weiteres, wunderbares Konzert fand im November 2013 statt. Das
deutsch-baltische Duo Sellheim, bestehend aus Katharina Sellheim und
ihrem Bruder Konstantin Sellheim spielte auf Klavier und Viola Stü cke
von Wagner. Die Geschwister musizieren seit ihrer Kindheit zusammen
und grü ndeten darau hin das Konzertduo, in welchem sie seit dem Jahr
2000 gemeinsam auf Musikfestivals auftreten oder eigene Konzerte geben.
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Nicht nur Solo-Kü nstler oder Duette, sondern auch ein Chor trat 2015
bei uns auf. Der Junge Chor Celle kam im Rahmen einer Reise, die er
durch Estland unternahm, zu uns ans Institut. Der Chor, welcher aus
Jugendlichen und Erwachsenen besteht, begeisterte das Publikum sehr.
Auf sehr hohem Niveau sangen sie Volkslieder, aber auch Pop-und JazzArrangements waren dabei.
Weitere Musiker-/innen, die bei uns auftraten:
•
•
•
•

Ulrich von Wrochem mit seiner Frau Tatjana Prelevic (2008)
Alexander Blume (2009)
Karolin Trü benbach, Janis Pelš e, Ieva Birzkopa, Iveta Pelš e (2015)
Corinna Simon (2016)

Wir hoffen auf weitere musikalische Hö hepunkte hier im DKI und
freuen uns darauf, neue Kü nstler bei uns begrü ßen zu dü rfen.

«Wä re Tartu nur etwas nä her an
Ventspils...»
Mara Kraule aus Ventspils
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Das deutsche Liederfest 2015 in Tartu
«Horch, was kommt von draußen ’rein? Hollahi, hollaho!
Wird wohl mein Feinsliebchen sein; hollahihaho!..»
(deutsches Volkslied, 19. Jh)

2015 war Tartu im Frü hling irgendwie besonders schö n. Die Stadt
emp ing ihre Gä ste mit guter Laune und zeigte sich von ihrer jugendlichen und sorgenfreien Seite. Am 22.–24. Mai fand das 21. Liederfest der
Vereine der Deutschen Minderheiten im Baltikum statt, das erste deutsche Liederfest in Tartu und in ganz Estland.
Solch ein Liederfest wird jä hrlich organisiert, es zieht von einer baltischen Stadt in die nä chste und ist dabei jedes Mal anders. In Tartu haben
wir versucht, neben dem klassischen Liederprogramm auch die akademische Atmosphä re unserer Stadt zu vermitteln, ohne dabei die studentische Freude und Leichtigkeit zu verlieren.
Gleich am ersten Tag waren die Teilnehmer zum Konzert eingeladen:
Es war ein Galaabend zum 70. Geburtstag des Komponisten Alo Põ ldmä e
mit dem Titel „Ihre Hoheit – Das Klavier“ im Konzertsaal des Theaters Vanemuine. Der zweite Tag startete mit technischen Proben im Saal der Heino Eller Musikschule, danach begann der festliche Teil. Wir wollten, dass
nicht nur die Teilnehmer sich unsere Stadt anschauen – nein, auch die
Stadt sollte die ü ppigen Volkstrachten und farbenfreudigen Vereinswimpel sehen! Deswegen machten wir einen Festzug durch die Innenstadt,
vom Wissenschaftszentrum AHHAA, am Flußufer entlang, ü ber den Rathausplatz bis zur Musikschule auf der alten Schloßstraße (Lossi). Das verlieh der ganzen Veranstaltung eine gute Stimmung, die spä ter alle Lieder
im Konzert noch besser klingen ließ.
Das Konzert bestand aus zwei Teilen. Die Vereine aus Litauen trugen
ihr Programm als erste vor, dann kamen die estnischen Teilnehmer und
zum Schluß traten die Gä ste aus Lettland auf die Bü hne. Die hervorragende Akustik des Tubin-Saals war ein Fest fü r die Ohren, junge und ä ltere
Sä nger und Sä ngerinnen traten auf und im Hintergrund bewegten die alten Bä ume des Dombergs ihre hellgrü nen Blä tter (Eduard Tubin, estnischer Komponist, 1905–1982). Alle, die mitsingen wollten, die Liedtexte
aber nicht auswendig kannten, konnten die extra fü rs Liederfest angefer88

tigten Liederhefte benutzen und man sang sehr gerne mit. Sowohl die Auftretenden wie auch das Publikum waren zufrieden.
Am Abend trafen sich alle Teilnehmer und Organisatoren zum Festessen in einem Restaurant. Es erklangen herzliche Glü ckwü nsche zur gelungenen Veranstaltung, Dankesreden an die Teilnehmer, eine Bilderauswahl vom Festzug und dem Konzert wurde gezeigt und natü rlich wurde
gesungen! Als Uberraschung trat ein Mitarbeiter des AHHAA-Zentrums
auf, der effektvolle chemische Reaktionen mit verschiedenen Gasen unserer Atmosphä re zeigte und auch ein paar Explosionen krachen ließ.
Am dritten Tag, vor dem Abschied, besichtigten die Teilnehmer die
Altstadt Tartus auf einer Kurzfü hrung, spä ter konnten alle Interessierten
noch etwas Wissenschaft im AHHAA-Zentrum riechen, spü ren und betasten. Die drei Tage des Liederfests gingen sehr schnell vorü ber. Dem Organisationsteam blieb am Ende das gute Gefü hl, eine wohlgelungene Sache
abzuschließen, aber auch ein leichtes Leeregefü hl, wie nach einem Familientreffen, wo die ganze große Sippe zusammen war, nach der Abreise
aber nur ein paar Geschwister zurü ckbleiben...
Einige Zahlen:
12 Vereine und fast 250 Menschen nahmen am Liederfest teil, 47
Lieder wurden aufgefü hrt, 500 Broschü ren mit Liedertexten wurden gedruckt und an die Teilnehmer verschenkt sowie dem Konzertpublikum
und anderen Gä sten vom DKI angeboten. Dank der Hilfe des Bundesinnenministeriums konnten wir unser Liederfest unvergesslich machen!
Julia Barsukova,
Mitglied des Organisationsteams

89

90

91

Liebe Malle,
Danke fü r all deine sachlich schö ne Info, Begrü ßungen und
Einladungen.
– Du bist eine faszinierende Persö nlichkeit, immer strahlend,
offen, elegant und schaffensfreudig;
– Du bist so tü chtig und aktiv, besonders im Bereich der Vö lkerverstä ndigung;
– Du bist immer ein Vorbild fü r uns alle.
Wir wü nschen Dir ein recht erfolgreiches, produktives und reiches Leben voller schö ner Uberraschungen!
Herzlichst,
Verband der Deutschen in Lettland
Aina Balaško,
Ilze Garda
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Ein Haus mit sonnenfarbenem Putz
und schokoladenbraunen Säulen
In Tartu steht ein ganz besonderes Haus. Dieses Haus ist in frö hlichsonnigem Gelb verputzt, hat Sä ulen aus schokoladenfarbenem Holz und
einen Fachwerkturm. Die Fassade schmü cken Fenster mit reichlich verzierten Holzrahmen und im Jugendstil gehaltenen Fensterscheiben. Das
malerisch wirkende Gebä ude mit seinem hohen Sockel aus Granitstein ist
ein schö nes Beispiel fü r den vom Jugendstil beein lussten Heimatstil.
Der Zaun um das Grundstü ck ist auch kein gewö hnlicher Maschendrahtzaun, nein, er ist wie das Notenblatt eines schö nen Liedes. Er
ist aus Holz, in ließenden Formen zwischen den formgebenden Pfosten aus Stein, die wiederum mit
„Kronen“ aus Holz verziert sind.
Das Eingangstor sieht aus wie ein
lachender Mund, die Mundwinkel
nach oben, er sagt den Vorbeigehenden: „Komm doch herein.“ All
das ergibt ein vornehmes, luxuriö ses und warmes Ensemble, das auf
jeden Fall die Blicke auf sich zieht.
Ins Haus fü hrt eine elegante
Steintreppe und der Ankö mmling
wird von acht schokoladenbraunen
wohlgeformten Holzsä ulen empfangen, die die Uberdachung der
rundlichen Eingangstü r stü tzen
und die wie eine schö n verzierte
Schokoladentorte aussehen.
Steht man bei Sonnenschein
auf der Treppe, scheint der Ort
melodisch sü ß, warm und sicher.
Von dort erö ffnet sich auch ein ausgezeichneter Blick auf die Umgebung:
Verkehrsrauschen, Studenten, die in die Vorlesung eilen, Menschen, die
mit ihren Hunden Gassi gehen oder ihren Tag mit ihren kleinen Kindern
verbringen. Abends dann aber spazieren zufriedene Familien Richtung
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Domberg, um den Feierabend zu genießen. Liegt Schnee, dringt ein
fernes Knirschen ans Ohr – dies sind die Schlitten, die zum Talkessel des
Kassitoome ziehen, wo sie fü r freudiges Kindergeschrei sorgen.
Die oben gebogene, hellblaue Eingangstü r mit ihren zwei halbmondfö rmigen Glasscheiben erinnert an einen runden Schlü ssel und geht nach
innen auf. Ihre Einladung lautet: „Tretet ein!“
Tritt der Gast ein, so empfä ngt ihn kein langer Korridor oder gewö hnliches Treppenhaus, sondern ein archaisches, in seiner Machart gut
durchdachtes Jugendstilvestibü l. Die Tafeltü ren sind mit Gesimsen und
Holzschnittornamenten ausgeschmü ckt. In die oberen Stockwerke fü hrt
eine majestä tische Treppe. Der Boden ist schon seit Anbeginn des Hauses
mit Stein liesen ausgelegt.
Die grö ßte Tü r im Vestibü l ist doppel lü gelig, hat einen Jugendstilrahmen und fü hrt uns in den Saal. Der Saal mit seinem Bogenfenster, das
ü ber zwei Stockwerke reicht, ist der zentrale Raum des Gebä udes. Der
Ausblick von dort ist wie ein großes Gemä lde, auf dem alle vier Jahreszeiten abgebildet sind.
Die Decke ist mit dem Jugendstil eigenen Ornamenten geschmü ckt.
In der Decke be inden sich auch spezielle Nischen, die im Saal fü r eine
besonders schö ne Akustik sorgen.
Zum Heizen dienen große, massive, aber schö ne weiße Kachelö fen,
durch deren Glastü ren die Gemü tlichkeit des Kaminfeuers scheint. Der
Boden ist mit Eichenparkett ausgelegt.
Zum Saal gehö ren auch eine Bü hne und ein Wintergarten. In den Wintergarten gelangt man vom Saal durch eine Doppel lü geltü r mit Jugendstilrahmen. Der Raum ist eckig, durch die Fenster an den Außenseiten
erö ffnet sich ein schö ner Blick auf den Hof. Außerdem gehö rt zum Saal
auch eine Terrasse auf den Hof, die ü bergangslos in den Garten fü hrt.
Das hohe Schopfwalmdach des Gebä udes ist in viele verschiedene
Ebenen unterteilt und die nach oben gebogenen Dachkanten verleihen
dem Haus Ausdruck. Das Dach verzieren mä chtige Schornsteine, die der
archaischen Ausgestaltung des Hauses noch mehr Extravaganz verleihen.
Auf der Nordwestecke des Hauses be indet sich der Turm mit seiner
pyramidenfö rmigen Spitze, seinen Bogenfenstern und der sich auf Konsolen stü tzenden Regenrinne. Aus den Fenstern der Turmgalerie fä llt der
Blick auf den Domberg. Den Turm schmü ckt eine Wetterfahne aus dem
Jahr 1902, die der Klempner M. Koit anfertigte.
Ich habe in diesem Haus, das ich sehr liebgewonnen habe, nun sechseinhalb Jahre gearbeitet. Und nicht nur gearbeitet, sondern mit dem Haus
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auch eine ganz persö nliche Beziehung aufgebaut, ich kenne jeden Spalt
und jedes abgefallene Stü ckchen Putz, weiß genau, bei welchem der vielen Rauchabzü ge der Rauch nicht richtig abzieht. Das Seelenleben und die
Marotten sä mtlicher sieben Ofen kenne ich gut.
Auch kenne ich alle Geister des Hauses und weiß, dass es gute Geister
sind. Man braucht sie auch nicht zu fü rchten, wenn man spä t abends oder
nachts alleine im Haus zu tun hat.
Ich habe dieses (mein) Haus einfach gern!
Heli Naggel,
Hauswirtin

«Fü r mich ist das DKI Tartu ein herrliches Haus mit ganz besonderer Atmosphä re und besonders netten Menschen.
Das Haus hat eine Ausstrahlung, die ich
unheimlich mag, ohne genau sagen zu
kö nnen warum: Es ist irgendwie auf besondere Weise ausgeglichen – nicht ruhig und nicht hektisch, nicht laut und
nicht leise, nicht pompö s und nicht bescheiden, … . 1998/99 habe ich hier in
DaF-Kommunikationskursen unterrichtet, was mir sehr gefallen hat und fü r
mich eine sehr wichtige eigene Unterrichtserfahrung war.»
Martin Herold,
Deutsche Auslandsgesellschaft e. V.,
Lübeck
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