
Gebilligter Entwurf vom 18.03.2021

Grußwort der Deutschen Botschafterin in Estland, Frau Christiane Hohmann,
anlässlich der Eröffnung des digitalen Deutschen Frühlings (23.03.2021)  in Estland

sehr geehrter Herr Minister Thümler,
sehr geehrter Herr Professor Asser,
sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Schüller,
(sehr geehrte Frau Ministerin Kersna, die aktuell nicht selbst bei dieser virtuellen
Eröffnungsfeier live dabei sein kann, uns jedoch eine Videobotschaft zugesendet hat)
liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Frühlings,
sehr geehrte Damen und Herren!

(Es gilt das gesprochene Wort!)

Tere tulemast! Herzlich Willkommen zum „Deutschen Frühling“ 2021 in Estland!
Es ist eine große Freude, mit Ihnen allen in Estland und Deutschland den Deutschen
Frühling 2021 eröffnen zu dürfen.

Vor rund einem Jahr konnten wir noch zusammen im Kultuuri Kateel hier in Tallinn die
Eröffnung des deutschen Frühlings in Estland feiern. Schon einen Tag später mussten wir alle
Veranstaltungen absagen – eine virtuelle Fassung braucht Vorbereitung. Wir alle haben in
den vergangenen Monaten viele Herausforderungen gemeistert und Neues dazu gelernt.

Jetzt, ein Jahr später sind wir froh und dankbar, Ihnen – aufgrund dieser Erfahrungen -
nicht nur einen bunten Strauß vielfältiger Programmelemente direkt und digital –
sozusagen nach Hause -  anbieten zu können, sondern vor allem: auf ein vielfältiges und
engagiertes Netzwerk deutscher Institutionen und estnischer Partner zählen zu können.
Die letzten Pandemiemonate haben gezeigt, wie stark und ausgeprägt die
deutsch-estnischen Beziehungen tatsächlich sind, so dass wir interessante und
abwechslungsreiche Wochen im Zeichen des deutsch-estnischen Austauschs gestaltet
konnten.

Dabei gebührt ausdrücklicher Dank dem Bundesland Niedersachsen, und vor allem Ihnen,
Minister Thümler, für Ihr Engagement und die enge Zusammenarbeit bei der Vorbereitung
und Umsetzung des Deutschen Frühlings 2021 in Estland! Herzlichen Dank, dass Sie mit uns
das Wagnis noch einmal eingegangen sind und jetzt live den Deutschen Frühling eröffnen.
Wir alle freuen uns, Niedersachsen aus vielen Perspektiven zu entdecken.

Wir freuen uns auf einen Monat vielfältiger und interessanter Begegnungen und
Erfahrungen mit deutscher Kultur und deutschen Institutionen in Estland– mit digitalen
Symposien, Ausstellungen, Konzerten, Filmen, Kunst, Literatur, Backkursen und vielen
weitere Veranstaltungen in Tartu, Tallinn, Pärnu oder Rapla – und von wo Sie sich dazu
schalten.

Wir knüpfen daran an, was die Menschen dieser beiden Regionen – sei es unsere Natur,
unsere Geschichte oder Kultur - verbindet. Nicht zuletzt waren schließlich unter den ersten
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Deutschen, die sich in dieser Region ansiedelten, viele Niedersachsen. Bis heute ist die
Bezeichnung für die Deutschen in der estnischen Sprache „Saksa“, Deutschland ist aus
estnischer Perspektive das Land der Sachsen, „Saksamaa“. Die Verbindungen, die sich seit
dieser Zeit entwickelten, werden heute in vielen Partnerschaften zwischen Städten und
Gemeinden in Estland und Norddeutschland, wie z.B. zwischen den Hansestädten Tartu und
Lüneburg oder den Kommunen Paistu und Bippen, aber auch den Universitäten in Tartu und
Göttingen, mit Leben gefüllt.

Mit unseren vielen Partnern in Estland und Niedersachsen möchten wir in den kommenden
Wochen nicht nur unsere engen Beziehungen noch weiter vertiefen sondern denen unter
Ihnen, die vielleicht bislang wenig Berührungspunkte mit Deutschland oder Niedersachsen
hatten, die Möglichkeit des Kennenlernens eröffnen.

Wenn es um Zukunftsgestaltung geht, so sind zwei Themenkomplexe – die
Herausforderungen der Digitalisierung und des Klimawandels – auch immer wieder
Gegenstände der zeitgenössischen Kultur. So widmet sich das Goethe-Institut in seinen
Beiträgen diesen Fragestellungen..

- Das Online-Themendossier „Schöne Neue Welt?“ geht bspw. der Frage nach:
Beherrschen wir die Algorithmen oder ist es umgekehrt? Und die Online-Ausstellung
der Künstlerin Julia Steinigeweg „I Think I Saw Her Blink“ hinterfragt die Grenzgebiete
zwischen dem Realen und dem Fiktiven, zwischen dem Analogen und dem Digitalen.

Der Klimawandel und die Notwendigkeit einer neuen Sicht auf unseren Ge-und Verbrauch
natürlicher Ressourcen sind weitere Herausforderungen, die nahezu alle unsere
Lebensbereiche und unsere kulturellen Gewohnheiten betreffen. Solchen Fragen möchte
das Goethe-Institut am Beispiel unseres Umgangs mit dem Wald nachgehen. Der Wald hat in
Estland und in Deutschland eine ganz besondere kulturelle Prägekraft – mythisch, historisch
und künstlerisch. Davon kann man sich anhand von zwei Online-Projekten des
Goethe-Instituts überzeugen, die jetzt im Rahmen des Deutschen Frühlings freigeschaltet
werden:

- Ein Podcast unter dem Titel „Waldgänger“ mit Waldpassagen aus der deutschen
Literatur, gelesen von dem estnischen Schauspieler Peeter Tammearu.

- Und zum anderen eine Spotify Playliste mit „Waldpassagen“ aus der estnischen und
deutschen Musikgeschichte.

- Höhepunkt des Waldprojektes wird dann im Sommer (so Corona es zulässt) eine
Kooperation mit dem Estnischen Nationalmuseum und der Eesti Maaülikool in Tartu
sein. Eine Messstation in einem estnischen Wald erhebt wissenschaftlich valide Daten
zur Waldgesundheit, die dann in einer Klanginstallation des Künstlers Marcus Maeder
für ein breites Publikum im Nationalmuseum erfahrbar werden.

Zusammen mit Partnern wie dem Goethe Institut, der Zentralstelle für
Auslandsschulwesen, dem sehr aktiven estnischen Deutschlehrerverband, dem großen
Netzwerk von Partnerschulen für Deutsch (Pasch), dem Deutschen Akademischen
Austauschdienst und den beiden Kulturinstituten in Tallinn und Tartu sowie vielen
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weiteren Partnern setzen wir uns für Mehrsprachigkeit in der Bildung und dem Erhalt der
deutschen Sprache ein. Hierzu gehört, neben vielen verschiedenen Wettbewerben wie
Deutsch-Olympiaden für Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, auch in
diesem Jahr als Highlight wieder der landesweite Wettbewerb Jugend debattiert, bei dem
auch estnische Schülerinnen und Schüler öffentlich auf Deutsch über aktuelle
gesellschaftspolitische Themen am 14./15. April debattieren.

Im diesjährigen Programm bietet Ihnen der Saksa Kevad auch sehr praktische
Veranstaltungen an. So können Sie live mit deutschen Bäckern in einem unserer BakeNights
erfahren, wie richtig gute Brötchen oder Brezeln gebacken werden. Zusätzlich bieten wir eine
Reihe von digitalen Informationsveranstaltungen bspw. der deutschen Außenhandelskammer
und des Deutschen Akademischen Austauschdiensts an.

Im Sommer feiern wir in diesem Jahr zwei ganz besondere Ereignisse: von 100 Jahren
nahmen Deutschland und Estland diplomatische Beziehungen auf und vor 30 Jahren konnten
wir endlich diese Beziehungen wiederbeleben. Die engen politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Verflechtungen bilden das solide Fundament , auf dem unsere Beziehungen
beruhen. Die Freiheit und Unabhängigkeit Estlands und die Wiedervereinigung Deutschlands
gehören zu den historischen Glücksmomenten unserer Wertegemeinschaft. Gemeinsam - in
EU und NATO – geben Sie uns die Resilienz, die Kraft und die Motivation, in diesen
herausfordernden Zeiten gemeinsam als Partner in der Europäischen Union die Bewältigung
der Pandemie aktiv anzugehen und uns für ein zukunftsfähiges Europa einzusetzen.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen bei den zahlreichen Veranstaltungen des Deutschen
Frühlings viele interessante Einsichten, Augenblicke des Verstehens und vor allem viele
Anknüpfungspunkte für die gemeinsame Gestaltung unserer Zukunft.

Herzlich willkommen und viel Freude beim Deutschen Frühling!
Tere tulemast Saksa Kevadele!
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