
 

Deutschsprachige Menschen im europäischen Nordosten

Unter dem Motto „Der Finnische Meer-

busen als Brennpunkt“ kamin derestni-

schen Hauptstadt Tallinn/Reval im Sep-

tember eine Gruppe von etwa 40 Histo-

rikern und Literaturwissenschaftlern

aus Finnland. Estland, Rußland und

Deutschland zusammen, umden Stand

der Forschung zum Thema „Wandern

und Wirken deutschsprachiger Men-

schen im europäischen Nordosten“ zu

erörtern. Veranstalter der Tagung waren

die Stiftung zur Förderung deutscher

Kultur (Aue-Stiftung) mit Sitz in Hel-

sinki und die Ostseer-Akademie Lü-

beck-Travemünde, vor Ort tatkräftig

unterstützt vom Deutschen Kulturinsti-

tut Tallinn - einer estnischenInstitution

- und demFinnland-Institut in Estland.

Derestnische Kulturminister Jaan Allik

sowie der deutsche und der finnische

Botschafter in Estland. Henning von

Wistinghausen und Jaakko Kaurinko-

ski. eröffneten das Symposium imhi-

storischen Rathaus von Tallinn. Die
einleitende Betrachtung des früheren

finnischen Botschafters in Bonn, Antti

Karppinen, von der „Gegenwärtigkeit

des Vergangenen“ führte vor Augen,

daß der geschichtliche Gegenstandder
Tagung durchaus eine aktuelle Dimen-
sion hat. Er zeigte den Kooperations-

willen der Forschenden und die Unter-
stützung durch die Politik für ein The-
ma. das noch vor wenigenJahrenviel-

faches Mißtrauen hervorgerufen hiätte.
Die politischen Veränderungenderletz-
ten Jahre haben aber ein offenes Klima
für eine neue Sehweise auf den Gegen-

stand eröffnet, die die langjährigen Ste-

reotypen eines deutschen „Kulturträ-

gertums“ oder eines deutschen „Drangs

nach Osten“ überwindet. Die Bereit-
schaft, im historischen Rückblick Hete-

rogenität als Bereicherung zu sehen,
Migration nicht nur als „Kolonisie-
rung“ oder „Überfremdung“ zu fassen,
kann außerdemfruchtbare Anstöße für
den Umgang mit den Minderheitentra-

gen und Wanderungsbewegungen der
Gegenwart geben.

Die Tagung, die in den Räumendes
Kulturinstituts unter dem Dach des

Stadtarchivs in einem Tallinner Alt-
stadthaus stattfand, versuchte, die gan-
ze Breite der Herkunftsländerzu erfas-
sen, den gesamthistorischen Hinter-
grund deutscher Präsenz im Nordosten
zu beleuchten und dann neben einem
Überblick über typische Spielarten der
Ein- und Binnenwanderung auch das
Wirken des deutschsprachigen Ele-
ments beispielhaft in den Feldern Wirt-
schaft, Erziehung, Kunst, Literatur und

Musik zu behandeln. Zugleich sollten
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Vortragende aus den hier betrachteten

Zielländern Estland, Finnland und Ruß-

land mit Forschenden aus demdeutsch-

sprachigen Raum zu einem Gedanken-

austausch kommen, umdie Erforschung

des gemeinsamen Gegenstandes - des
deutschsprachigen Elements, woes in
Politik, Wirtschaft, Bevölkerung oder

Kultur hervortrat - durch das Zusam-

menarbeiten verschiedener Disziplinen

und die Vermittlung der Kenntnisse von
Forschern anderer Länder zu befördern.

Die Deutschenin den drei Ländern ver-

hielten sich durchaus unterschiedlich:

in Estland waren sie lange Zeit aus-
schließliche Träger politischer Rechte,
in Rußland - das meint hier zunächst

Sankt Petersburg - waren sie rechtlich
und mit allen Pflichten integriert,
grenzten sich abersozial deutlich ab, in
Finnland hingegen waren sie eine auf-
fällig integrationswillige Minderheit.
Die Erkenntnis, daß ihr Verhalten keine

Konstante war, konnte so neue Blick-

winkel eröffnen, die zum einen aus der

differenzierenden Erkenntnis einem

Stereotyp vom Deutschen entgegenwir-
ken. zum anderenihr unterschiedliches

Verhalten in den drei Ländern in Bezie-

hung zu den Unterschiedender drei Ge-
sellschaften selbst setzen und schließ-

lich aus dem lebhaften Austausch zwi-

schen den drei Ländern erkennen, daß

sie einen gemeinsamen Geschichtsraum
voller verbindender Elemente darstel-

len.

Finnland - das war für die von dem For-

schungsleiter der Aue-Stiftung, Dr. Ro-
bert Schweitzer (Lübeck). entworfene

Konzeption wichtig - ist in diesem Zu-
sammenhang das „tertium comparatio-

nis“ - ein Staat mit einer relativ gesi-
cherten Autonomie und eine Gesell-

schaft mit für osteuropäische Verhält-
nisse ungewöhnlich demokratischen
Strukturen und einem entsprechenden

Selbstbewußtsein, deren Chancen und

Herausforderungen die Deutschen zu

einem auf aufschlußreiche Weise ab-

weichenden Verhalten als in Estland

und Rußlandführte.

Jüri Kivimäe, Leiter des Stadtarchivs

Tallinn. machte unter der Überschrift
„Lübeck, Reval, Wiborg - die mittelal-
terlichen Wurzeln deutscher Präsenz im
Nordosten“ deutlich, auf welchen un-
terschiedlichen Kreuzgetlechten von
Handelsströómen die beiden frühen

Stützpunkte deutscher Kaufleute im
Nordosten beruhten - südlich des finni-

schen Meerbusens die sich emanzipie-
rende Hansestadt. nördlich davon die

„Agenten“ des Stadtherrn - und wie un-
terschiedlicher Natur daher die äußer-
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