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Eine Kultur aus
Geschichte und
Besatzung destilliert
Die moderne estnische Kultur wurde über Jahrhunderte durch die Besetzung durch andere Nationen geprägt, etwas das sich in ihrer Sprache manifestiert, der Architektur und in Tausenden von
Volksliedern... In den letzten tausend Jahren dominierten Deutsche, Russen, Dänen, Schweden und
Polen das kleine Estland. Trotz der heutigen Unabhängigkeit Estlands haben alle Nationen ihre Spu-

Mittelalterliche Tage auf dem Rathausplatz
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ren hinterlassen. Die heutige Kultur ist ein Destillat
aus Jahrhunderten der Geschichte: Sängerfeste,
Poesie, und Literatur zeugen von dieser kulturellen
Melange genauso wie die traditionelle Architektur
einer Scheune bis hin zu modernen Glasbauten
oder dem Muster auf einem Strickhandschuh –
oder interaktiven Prozessen im Internet.

Ein buntes Straßenfest im angesagten Viertel „Neue Welt“

Auf den ersten Blick
Die erste Begegnung mit Estland findet für die
Mehrzahl der Gäste in Tallinn statt. Die tausend
Jahre alte Hauptstadt ist eine der nördlichsten
Metropolen Europas und gilt als bestes Beispiel für
eine mit Mauern befestigte mittelalterliche Stadt.
Kein Wunder also, dass die Altstadt den Status
eines UNESCO-Weltkulturerbes besitzt. Besonders in Tallinn sieht man Strukturen und Zeugen
aus verschiedenen Jahrhunderten, die zu einer
Vielzahl von interessanten Stilen geführt haben.
Kriege und unterschiedliche Baustile haben ebenso ihre Spuren hinterlassen wie Perioden, in denen Tallinn durch wohlhabende Kaufleute geprägt
wurde oder durch andere zahlreiche wechselnde
Gruppierungen. Mittlerweile hat sich die Stadt
dazu verpflichtet, die Altsstadt zu erhalten, was in
Zeiten knapper Kassen nicht immer möglich war.
Alte Gebäude wurden deshalb abgerissen, um moderneren Trends zu folgen. Tallinn versteht sich als
eine sich wandelnde Stadt, ein Spaziergang durch
die engen Gassen führt an historischen Gebäuden,
Kirchen und Geschäften an jahrhundertealten
Standorten vorbei, während neuere Bauten in den
moderneren Vierteln der Stadt wie Wahrzeichen
in die Höhe ragen. Ob ein Besuch im Künstlerviertel Kalamaja (was „Fischhaus“ bedeutet), im Kadriorg-Park (der nach der Ehefrau des Zaren Peter I.
auch Katharinenthal genannt wird) oder im UueMaailma („die neue Welt“, einem Wohnviertel und

Musterbeispiel für urbane Vielfalt) oder ein Ausflug
in die modernen Stadtteile, alles liegt in unmittelbarer Nähe und ist zu Fuß, per Fahrrad, Taxi oder
mit der Straßenbahn schnell zu erreichen.
Um Kunst in Tallinn zu entdecken, bietet sich als
perfekter Ausgangspunkt die Tallinner Kunsthalle
an, Estland bestes Beispiel des Funktionalismus.
Von dort aus geht es weiter ins KUMU, das nicht
nur die größte Kunstsammlung in den baltischen
Staaten beherbergt, sondern 2008 auch die Auszeichnung für Europas bestes Museum erhielt. Das
KUMU-Museum liegt neben dem wunderschönen
Kadriorg-Park und zeigt die besten Werke estnischer
Kunst, zudem gibt es auch ständig wechselnde internationale Ausstellungen mit spannenden Exponaten. Einen kurzen Spaziergang vom KUMU entfernt, stößt der Besucher auf Kadriorg, ein Gebiet

Das estnische Kunstmuseum „KUMU“
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staltungen und Konzerten erfreuen. Und falls das
nicht reicht, warten immer noch die Strände und
Beachclubs, die Pärnus ruhige Eleganz wie auch
sein pulsierendes Nachtleben widerspiegeln.

Einzigartige Erlebnisse
Den Facettenreichtum eines authentischen estnischen Alltags finden Besucher zu einem großen
Teil außerhalb der Städte. Drei größere, ganz spezielle Regionen sind hier erwähnenswert: Setumaa,
Lahemaa und die Inseln.

Tartu Liebesfilm-Festival „tARTuFF“
reich an barocker Architektur. Davon zeugen allein
das atemberaubende Kadriorg-Schloss und die Gärten, sowie das Mikkeli Museum.

Lange Wochenenden und
Kurztrips

Die „Sommerhauptstadt“ Pärnu
Kulturakademie, dem Ugala Theater, dem Kondas
-Zentrum für naive Kunst und von regelmäßigen
Volksmusik-Festivals entfacht wird. Für diejenigen,
die Tallinn und Tartu verlassen wollen, um einen
anderen Rhythmus in einer künstlerischen Umgebung kennen zu lernen, könnte Viljandi genau die
richtige Wahl sein.

Wer mehr als einen Tag, aber keine Woche Zeit
für seine Reise hat, sollte einen Besuch in einer der
schönen estnischen Städte einplanen. Vieles lässt
sich an nur einem Tag und ohne Hektik entdecken.
Mit dem Zug oder Bus kommt der Besucher morgens in Tartu, Viljandi oder Pärnu an und kehrt am
Abend schon wieder an sein Ausgangsziel zurück.
Die im Jahre 1632 gegründete Universitätsstadt
Tartu bildete immer die Seele des Landes. Imposante Kirchen aus dem Mittelalter stehen einträchtig neben den klassischen Gebäuden der Universität. Lebendig wirkt die Stadt durch ihre grünen
Parks, die historischen Schiffe und seine vielen
gemütlichen Cafés und Restaurants. Außerdem
sind Tartus 100 Jahre alten Vororte gut erhalten
geblieben: ihr Geist der Bohème versetzt Besucher
noch heute in eine andere Zeit. Tartu lebt und ist
sich als Stadt seiner Einzigartigkeit durchaus bewusst. In der sympathischen Stadt Viljandi herrscht
ebenfalls ein besonderes Klima. Hier brennt das
ganze Jahr über ein Feuer der Kultur, das von der
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Das Kondas -Zentrum für naive Kunst in Viljandi

Die besten Beispiele für Bäderarchitektur und estnischen Funktionalismus vom Beginn des 20. Jahrhunderts finden sich in Pärnu. Den Ruf als Estlands
Sommerhauptstadt trägt Pärnu zu Recht – denn
wenn Tartu mit der Abreise seiner Studenten im
Sommer ruhig und verschlafen wirkt – tobt in Pärnu das Leben. Während eines kurzen Spaziergangs
können sich die Besucher an modernen Veran-

In der südöstlichen Ecke von Estland liegt Setumaa, historisch betrachtet eine orthodoxe Region
und damit ein Zentrum von Traditionen, die bis
in die Gegenwart fortleben. In diesem Landstrich
werden uralte Volkslieder gesungen, eine ganz andere Sprache benutzt als die geschriebene im Norden Estlands, Trachten und Schmuck hergestellt
– und ohne Zweifel ist Setumaa berühmt für seine
kulinarischen Künste. Vieles davon können Besucher im Setu Bauernhofmuseum in Värska erleben. Aber mit ein wenig Glück lässt sich sogar die
wahre Schönheit des Alltags erleben. Einen Besuch
wert sind auf jeden Fall die Volksliedertage, Messen und der Tag der Monarchie, an dem das Setu-

Seto-Frauen in farbenprächtigen Trachten singen traditionelle Lieder
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la), die sich Liebhaber der estnischen Architektur
nicht entgehen lassen sollten. Alle Herrenhäuser
haben aufgrund ihrer Museen einen hervorragenden Ruf. Ausgezeichnetes Essen versprechen
die Gasthöfe in den Dörfern von Altja und Viitna – auch ein Abstecher nach Käsmu, dem „Dorf
der Kapitäne“, lohnt sich immer. Wer in Richtung
Lahemaa nach Osten reist, passiert die freundliche Stadt Rakvere bis die Autobahn schließlich
bei Narva endet. Hier trifft man auf eine der
schönsten Burgen in Estland – und sieht auf der
anderen Seite des Flusses Russland.
Interessante Architektur gibt es in ganz Estland
Mittelalterliche Kulisse auf Saaremaa
Königreich ausgerufen und ein neuer Vizekönig für
das Jahr gewählt wird. Bei diesen Veranstaltungen
erleben Gäste die Setu-Kultur aus nächster Nähe
und kommen in den Genuss außergewöhnlicher
kulinarischer Spezialitäten.
Den Lahemaa-Nationalpark an der Nordküste Estlands lieben nicht nur die Einheimischen wegen
seiner wunderschönen Natur. Mindestens ebenso
beeindruckend präsentieren sich in Lahemaa die
prachtvollen Herrenhäuser (Palmse, Sagadi, Vihu-

Operntage in Kuressaare
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Volkskultur in ihrer schönsten Form bescheren
dem Besucher die kleinen Inseln Kihnu und Ruhnu
an der Westküste Estlands. Die großen Inseln
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu und Vormsi, unterscheiden sich voneinander durch den ganz eigenen Stolz ihrer Bewohner. Kulturbegeisterte sollten
auf jeden Fall Saaremaas mittelalterliche Kirchen,
die wunderschönen Windmühlen und in der Stadt
Kuressaare das Schloss von der Bruderschaft des
Schwertes besichtigen. Hiiumaa wiederum verfügt über Nordeuropas ältesten Leuchtturm – den
Leuchtturm von Kõpu.
Alle die oben genannten Regionen eignen sich für
längere Ferien – denn die Sehenswürdigkeiten lie-

gen nur eine kurze Autofahrt entfernt (oder eine
etwas zeitaufwändigere Fahrradfahrt). Es ist nicht
schwer, ein schönes Hotel oder ein gutes Restaurant zu finden. Alle Möglichkeiten des kulturellen
Lebens finden sich hier: weg vom Lärm der Städte,
aber immer noch im Herzen des Lebens.

Estnische Küche
Essen ist eines von unserem ältesten kulturellen
Erbe. Estnische Ernährungsgewohnheiten wurden
vor allem durch die deutsche und russische Küche
beeinflusst. Darüber hinaus spielen natürlich die
Besonderheiten nördlicher Regionen eine Rolle –
aus verständlichen Gründen stehen Wein und tropische Früchten nicht so im Fokus der estnischen
Küche. Dafür sind Produkte aus Getreide, wie
Brot und Brei, Bier und Wodka, mit ihrer hohen
Qualität eine Ehrensache für Esten. Die heutigen
estnischen Köche folgen dem Beispiel ihrer skandinavischen Kollegen und haben eine feine und
moderne Küche entwickelt. In den heimischen
Wäldern, dem Meer und auf den Feldern gibt es
viele leckere Zutaten, es ist nur notwendig, sie
in spannenden Kombinationen auf den Tisch zu
bringen. Kein Wunder also, dass die Auswahl an

Kochen in der estnischen Küche mit frischen
Zutaten
guten, modernen Restaurants in Tallinn zahlreich
ist und der estnische Geschmack einen Ehrenplatz in der Küche einnimmt. Märkte im Sommer
bieten sich hervorragend an für eine kulinarische
Entdeckungsreise. Als typische Märkte bekannt
sind der Nõmme-Markt in Tallinn und in Tartu die

Reine Aromen auf dem estnischen Markt im Rottermann-Quartier in Tallinn
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Markthalle, beides hervorragende Beispiele für die
Markt-Architektur aus den jeweiligen Epochen.
Wer einmal geräucherten Schinken oder gewürzte
Sprotten aus der Ostsee gekostet hat, weiß wie
deftig die estnische Küche sein kann. Hier entfaltet sich die pure Harmonie des Geschmacks, die
frische Lebensmittel zur Delikatesse macht.

Ein literarischer Urlaub
Einen guten Urlaub schließt man nicht ohne ein
gutes Buch ab.
Als literarische Zentren Estlands gelten seit Jahrhunderten Tallinn und Tartu. Die wichtigsten literarischen Ereignisse finden in diesen beiden Städten statt, darunter das Literaturfestival Tallinns
„HeadRead“ und Tartus „Prima Vista Festival“, die
im Mai abgehalten werden – genau dann, wenn
das schöne Wetter Einzug hält.
Besucher sind ebenfalls stets willkommen bei den
wöchentlichen Lesungen in den Häusern des Estnischen Schriftstellerverbandes in Tallinn und Tar-

Halb Estland versammelt sich während des Sänger-Festivals auf der Sängerwiese von Tallinn

Der Dichter Indrek Hirv liest aus seinen Werken

tu (mittwochs in Tallinn, dienstags in Tartu). Eine
gute Auswahl an estnischer Literatur in fremden
Sprachen finden Besucher in den größeren Städten. Für weitergehende Fragen zur estnischen Kultur empfiehlt es sich, Kontakt mit dem estnischen
Literaturzentrum aufzunehmen (Kontakt: elic.ee).

Sänger- und Tanzfestival

In den großen Läden findet jeder Bücherfreund seinen Lieblingsautor
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Sänger- und Tanzfestivals sind ein wesentlicher
Bestandteil der estnischen Kultur. Die größte und
bekannteste Veranstaltung ist das „Sänger- und
Tanzfestival“ in Tallinn. Alle vier Jahre treffen auf
der berühmten Sängerwiese Tausende von Sängern und im beeindruckenden Stadion eine Vielzahl von Tänzern zusammen, um Hunderttausende von Zuschauern zu begeistern. Bei einer Nation
mit etwas mehr als einer Million Einwohnern eine
höchst bemerkenswerte Zahl. Seinen Ursprung
hat das Sänger- und Tanzfestival von Tallinn übrigens in Tartu im Jahr 1869, dem Beginn des
nationalen Erwachens. Seitdem singen und tanzen
Esten zusammen. Im Sommer finden im ganzen
Land verteilt viele kleinere, lokale Feste, wie z.B.
Männertanzfestival, statt. Es wird sogar ein PunkSong-Festival abgehalten, obwohl die wichtigsten
Feste immer noch diejenigen sind, bei denen der

Ein Punk-Song-Festival
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estnische Identitätsgedanke im Vordergrund steht
– sie spiegeln die Kultur der volkstümlichen Musik
und Gesangs wider. Für die Esten bedeutet das
Sänger- und Tanzfestival weitaus mehr als ein riesiges Konzert, es ist ein kultureller Anlass, der sie
mit Stolz erfüllt. Das letzte Sänger- und Tanzfestival im Juli 2009 brachte mehr als 37.000 Künstler
auf die Bühne.

– die Tatsache, dass sich durch die Veranstaltung
die Einwohnerzahl der Stadt verdoppelt, die das
Festival beherbergt, spricht dafür. Seit Beginn
zeichnet sich das Festival nicht nur durch seine
Musik aus, sondern auch durch die Atmosphäre
und ihren Geist Menschen an einem Ort zu vereinen. Trotzdem steht die Qualität immer im Vordergrund und genießt stets die oberste Priorität.
Rakvere‘s „Baltoscandal“ ist ein faszinierendes
Theater-Festival, das eine längere Geschichte als
die erneut unabhängige Republik Estland besitzt.
Besucher, die radikale, alternative Werte und
gutes Theater lieben, finden dies hier eingebettet
in einem internationalen Umfeld.

Festivals
Die Kulturbegeisterten werden zweifellos vor der
Abfahrt nach Estland überprüfen, zu welcher Zeit
und an welchem Ort die lokalen Festivals stattfinden. Diese kurze Übersicht skizziert die regelmäßigen und traditionellen kulturellen Veranstaltungen.

Das „Birgitta Festival“ findet im St. Birgitta-Kloster
in Pirita am Rande von Tallinn und auch im Herzen
der Altstadt statt. Es ist ein Ereignis für Liebhaber
alter und klassischer Musik. Direkt am einzigartigen dominikanischen St. Birgitta-Kloster gelegen,
spricht das Festival Geist, Seele und Herz an.

Internationales „Black Nights Film Festival“ in
Tallinn

Einzigartige Atmosphäre auf dem „Viljandi Folk
Music Festival“

und estnischer Filmkunst werden neue Filme in
ausgesuchten Kinos finden. Um einen Überblick
zu gewinnen, empfiehlt es sich allerdings, Filme
auf DVD zu kaufen – die wichtigsten sind in gut
sortierten Kaufhäusern erhältlich. Besondere Aufmerksamkeit sollten Besucher den estnischen
Puppentheater- und Zeichentrickfilmen widmen:
Sie sind weltberühmt und die wichtigsten Filme,
wie z.B. „Lotte im Dorf der Erfinder“, stehen seit
kurzem ebenfalls auf DVD zur Verfügung.

Für Jazz-Liebhaber ist „Jazzkaar“ ein Muss. Das
Festival gibt es jedes Jahr, aber nicht nur in einer
einzigen spezifischen Woche, sondern dank zahlreicher Minifestivals über das gesamte Jahr verteilt. „Jazzkaar“ hat es in kurzer Zeit geschafft, sich
einen festen Platz auf der Weltkarte des Jazz’ zu
erobern. Mittlerweile spielen die größten Interpreten und Musiker zusammen mit Estlands Jazz-Elite.
Das „Viljandi Folk Music Festival“ oder „Viljandi
Folk“ ist das bedeutendste Musikfestival in Estland

Internationales Festival für zeitgenössischen Tanz
im August

Das „Birgitta-Festival“ im mittelalterlichen Kloster in Pirita

Lebendige Kultur verändert sich ständig, deshalb
können sich Besucher über zahlreiche Web-Adressen informieren, welche Angebote in Estland auf
sie warten. Aber der sicherste Weg ist immer noch,
Estlands facettenreiche Kultur direkt vor Ort zu erleben. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit
und viele spannende Entdeckungen in Estland.

Auf dem Jazzfestival „Jazzkaar“ spielen Stars der
Szene
Eines der größten Festivals in Estland ist das internationale „Black Nights Film Festival (PoFF)“,
das sich über die Jahre als eines der wichtigsten Festivals auf europäischer Bühne etablieren konntewenn auch nicht durch seine Größe, sondern
durch seine Qualität und den ganz besonderen
Flair. Besucher mit Interesse an internationaler
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www.visitestonia.com
www.estlit.ee
www.piletilevi.ee
www.opera.ee
www.concert.ee
www.poff.ee
www.jazzkaar.ee
www.folk.ee

www.tallinn2011.ee
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www.einst.ee
www.festivals.ee
www.laulupidu.ee
www.estoniantheatre.info
www.estmusic.com
www.eestimaitsed.com
www.kunstikeskus.ee

