
Grußwort

des Niedersächsischen Ministers für Wissenschaft und Kultur

Björn Thümler MdL

zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe „Deutscher Frühling Estland“

am Dienstag, dem 23.03.2021, um 12:00 Uhr,

virtuelle Veranstaltung

(Es gilt das gesprochene Wort!)

Sehr geehrte Frau Botschafterin Hohmann,

sehr geehrter Professor Asser,

sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Schüller,

natürlich auch sehr geehrte Frau Ministerin Kersna, die bei dieser virtuellen Eröffnungsfeier
zwar nicht selbst live dabei sein kann, die uns aber eine Videobotschaft zugesendet hat,

liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Frühlings in Estland,

meine sehr verehrten Damen und Herren!

Doppelt hält besser, so könnte man meinen. Und so hat Niedersachsen in diesem Jahr
erneut die Partnerschaft für diese einzigartige Veranstaltungsreihe „Deutscher Frühling
Estland“ übernommen. Zum zweiten Mal möchten wir Ihnen in den kommenden Wochen
meine Heimat Niedersachsen als ein kulturell vielfältiges, aufgeschlossenes und
dynamisches Bundesland präsentieren, nachdem die COVID-19-Pandemie im vergangenen
Jahr uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Denn unmittelbar nachdem wir
im letzten Jahr den Deutschen Frühling im Kultuurikatel in Tallinn eröffnet haben, mussten
sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden. Das neuartige Corona-Virus hat uns alle in den
Griff genommen.

Heute, fast genau ein Jahr später, ist die Pandemie leider noch immer nicht besiegt. Trotz
großer Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung müssen wir nach wie vor mit Abstandsgebot,
Maskenschutz und verschärften Hygieneregeln die unkontrollierte Ausbreitung des Virus
bekämpfen. Das tun wir, um vor allem die stark gefährdeten Bevölkerungsgruppen vor einer
Infektion zu schützen. Und das ist richtig so!

Trotzdem aber lassen wir uns von dem Virus nicht unterkriegen! Deshalb haben wir mit der
Botschafterin vereinbart, dass wir noch einmal einen Deutschen Frühling mit
niedersächsischer Beteiligung feiern. Diesmal aber digital! Und wie ginge das besser, als mit
dem digitalen Vorreiter Europas, nämlich Estland.

Einen ersten musikalischen Vorgeschmack haben Sie ja bereits zu Beginn dieser
Eröffnungsveranstaltung erhalten. Der Organist Thorsten Ahlrichs hat auf der
traditionsreichen Orgel von St. Cyprian und Cornelius in Ganderkesee eine Choralmediation
gespielt. Der Komponist ist Ihnen in Estland nicht unbekannt: Es ist der zeitgenössische
estnische Organist und Komponist Andres Uibo.

Diese Orgel in Ganderkesee, nicht unweit meines Heimatortes Berne in der Wesermarsch,
ist ein ganz besonderes Instrument. Erbaut wurde sie vor mehr als 300 Jahren von Arp



Schnitger, dem größten norddeutschen Orgelbaumeister des Barock. Seine Orgeln haben
auch den Weg über die Ostsee ins Baltikum genommen. Er stammt aus dem heutigen
Niedersachsen und daher haben wir anlässlich seines 300. Todestages und im
vorvergangenen Jahr ein großes Jubiläumsjahr gefeiert. Ich freue mich, dass Thorsten
Ahlrichs für den Deutschen Frühling ein digitales Orgelkonzert aufgenommen hat – ich
wünsche Ihnen schon jetzt viel Freude mit seiner Musik.

Niedersachsen und Estland sind durch DIE Geschichte und viele kleine Geschichten
miteinander verbunden. Ich lade Sie ein zu einer digitalen Spurensuche der gemeinsamen
Vergangenheit. Mit der digitalen Ausstellung „Connecting Estonia and Lower Saxony“ können
Sie sich auf historische Reisewege zwischen den beiden Ländern begeben. Nachgezeichnet
anhand von historischem Kartenmaterial der drei niedersächsischen Landesbibliotheken.

Die Deutschbaltische Abteilung des Ostpreußischen Landesmuseums in Lüneburg
präsentiert sich mit einem spannenden und kurzweiligen Film. Und hier wird mit den Händen
die gemeinsame niedersächsisch-estnische Geschichte greifbar. Insbesondere auch
deshalb, weil der aus meiner Heimatgemeinde Berne stammende Burkhard Christoph von
Münnich seine letzte Ruhestätte nahe seinem Landgut in der Nähe von Tartu gefunden hat.

Ganz besonders freue ich mich persönlich bereits auf die Impressionen von unserer
Marienburg in der Region Hannover. Nein, es handelt sich nicht um die ehrwürdige Burg des
Deutschen Ordens an der Nogat in Polen, sondern um ein fast märchenhaftes Schloss aus
dem 19. Jahrhundert, das der damalige König von Hannover Georg V. seiner Frau Marie
erbauen ließ. Anfang 2020 hat das frühere Königshaus der Welfen dieses bedeutsame
Kulturdenkmal und seine Kunstschätze in eine gemeinnützige Stiftung eingebracht. Eine
gemeinsame Anstrengung des Landes Niedersachsen, der Bundesrepublik Deutschland und
der Kulturstiftung der Länder ermöglicht nun die dringend notwendige Sanierung sowie die
wissenschaftliche, konservatorische und kuratorische Erschließung. 2030 soll das Projekt
abgeschlossen sein.

Ich freue mich, dass wir nicht nur auf eine gemeinsam geteilte Vergangenheit blicken
können, sondern auch zusammen in die Zukunft schauen. Die beiden Universitäten in
Göttingen und in Tartu, die die jeweils ältesten Hochschulen in Niedersachsen und Estland
sind und die bei dieser Eröffnungsveranstaltung unsere virtuellen Gastgeber, sind durch ihre
Partnerschaft im ENLIGHT-Netzwerk eng verbunden. ENLIGHT – das steht für European
university Network to promote equitable quality of Life, sustainability and Global engagement
through Higher education Transformation. Insgesamt neun Hochschulen aus ganz Europa
sind in diesem Universitätsnetzwerk verbunden. Ihr Ziel: Forschung und Lehre stärker
aneinander auszurichten, gemeinsame Projekt zu initiieren, den Austausch untereinander zu
fördern, um damit den Grundstein zu legen für ein integriertes europäisches
Hochschulsystem. Daher ist es mir eine besondere Freude, Frau Eriksson-Waterschoot aus
der Generaldirektion für Jugend, Bildung, Kultur und Sport de EU-Kommission heute hier zu
begrüßen. Frau Eriksson-Waterschoot ist als Direktorin für das Erasmus+-Programm
verantwortlich Dazu gehört auch das Englight-Netzwerk. Sie wird mit ihrer Keynote zu den
Europäischen Universitäten überleiten zu dem Symposium, das sich mit der Bedeutung von
Digitalisierung und Internationalisierung für die Zukunft unserer Hochschulen
auseinandersetzt. Ich freue mich sehr, dass dafür Redner aus ganz Europa
zusammenkommen – und ganz besonders freue ich mich, dass sich für das Abschlusspanel
am morgigen Tag auch Toomas Hendrik Ilves angekündigt hat, der ehemalige Präsident
Estlands, der die Digitalisierung hier so sehr vorangebracht hat.

Meine Damen und Herren,



ich hoffe sehr, Ihnen mit diesen digitalen Angeboten zumindest einen kleinen Eindruck
meiner niedersächsischen Heimat vermitteln zu können. Aber dabei muss es nicht bleiben.
Wenn unsere Mediziner in Niedersachsen, in Estland, in ganz Europa weiterhin so hart
arbeiten, werden wir die Pandemie sicherlich bald überwunden haben – und dann lade ich
Sie herzlich ein, uns in Niedersachen zu besuchen. Nicht nur virtuell, sondern ganz real. Wir
freuen uns auf Sie!

Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.


