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Inhaltsangabe

Die vorliegende Arbeit untersucht den gesellschaftlich geführten Diskurs über die
Integration der Russischsprachigen mit einer Diskursanalyse der estnischsprachigen
Tageszeitung Postimees für den Zeitraum von 1995 bis 1999, um so die Rolle der
aufnehmenden Gesellschaft im Handlungsfeld Integration näher zu beleuchten. Ziel der
Arbeit ist es, die im Diskurs sedimentierten von der estnischen Gesellschaft geteilten
Wissensbestände zur Integration herauszuarbeiten und zu beschreiben. Die linguistische
Diskursanalyse orientiert sich dabei zum einem an dem Diskurslinguistischen
Mehrebenen-Analysemodell (DIMEAN) und zum anderen an den Studien zum deutschen
Migrationsdiskurs der Düsseldorfer Schule.
Das zugrunde liegende Untersuchungskorpus setzt sich aus 274 Zeitungsartikeln
zusammen. Um die Binnenstruktur des Integrationsdiskurses im Postimees zu
erfassen, erfolgt die Analyse des sprachlichen Materials auf zwei Diskursebenen: der
intratextuellen Ebene, auf der die Lexik untersucht wird und der transtextuellen Ebene,
auf der die Analyse der Argumentationsmuster im Mittelpunkt steht. Im Einzelnen
werden drei Analyseschritte durchgeführt: Zunächst wird in einer lexikalischen Analyse
der vieldeutige Begriff integratsioon ’Integration’ mit dem Ziel untersucht, die diesem
Begriff zugrunde liegenden semantischen Schemata herauszuarbeiten. Hieran schließt
sich die Analyse der Kollektivbezeichnungen für die Russischsprachigen an, die sich
als Schlüsselwörter des Diskurses erwiesen haben. Schließlich werden die wesentlichen
Diskurspositionen anhand ihrer regelhaft verwendeten Argumentationsmuster typisiert
und gegeneinander abgegrenzt.
Die Analyse des Integrationsdiskurses im Postimees zeigt, dass im Erlernen der
estnischen Sprache und im Erwerb der estnischen Staatsbürgerschaft die wesentlichen
Integrationsfaktoren gesehen werden. Integration stellt sich somit als ein Prozess dar,
der über den Spracherwerb zu einer allmählichen, schrittweisen Annäherung an die
estnische Gesellschaft sowie in ihre verschiedenen Funktionsbereiche führen soll.
Ziel des Integrationsprozesses ist die estnische Staatsbürgerschaft, mit welcher der
erreichte Zustand einer Integration institutionell bestätigt wird. Diese führt zu einer
konzeptionellen Überlagerung widersprüchlicher Vorstellungen zur Integration von
sozialer Inklusion einerseits und normativen Anpassungsforderungen andererseits.
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Abstract

The present work analyzes the integration discourse within the Estonian society regarding
integration of the Russian-speaking minority, using a text corpus composed of 274 articles
published in the newspaper Postimees between 1995 and 1999. The aim of this work is to
illuminate the role of the affiliating society in the field of integration, by identifying the
intersubjectively shared knowledge that is anchored within the integration discourse.
The theoretical framework of the present linguistic discourse analysis is based on the Dis-

kurslingustisches Mehrebenen-Analysemodell (DIMEAN) and on studies of the German
migration discourse of the Düsseldorfer school, respectively.
The language material derived from the text corpus is analyzed on two levels, on the intra-
textual level it specifies the lexis and on the trans-textual level it specifies the argumentati-
on patterns of the discourse. Technically, the analysis is divided into three steps. Initially,
the polysemeous and context-sensitive term integratsioon ’integration’ is analyzed in
order to reveal the underlying semantic schemata. Secondly, key terms used to name
the Russian-speaking population are analyzed with regard to their specific contexts. And
finally, the analysis is expanded to extract the different positions within the integration
discourse, which are categorized and differentiated by their particular use of defined
argumentation patterns.
The analysis of the integration discourse in the newspaper Postimees shows that Estonian
language and Estonian citizenship are regarded essential for successful integration. Within
the Estonian discourse ’integration’ is seen as a process that gradually converges towards
full Estonian citizienship through acquisition of language. This leads to a conceptional
overlap of contradicting views, i . e. integration as social inclusion on the one hand and
normative demand for adaption on the other.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Hinführung zum Thema

Die vorliegende Dissertation entstand zum großen Teil im Rahmen des von der DFG
geförderten Graduiertenkollegs (619): Mare Balticum: Fremdheit und Integration im
Ostseeraum. In der Arbeit wird der gesellschaftlich geführte Diskurs zur Integration
Russischsprachiger in Estland in der estnischsprachigen Tageszeitung Postimees für die
Jahre 1995–1999 mit dem Ziel untersucht, die Rolle der aufnehmenden Gesellschaft im
Handlungsfeld Integration näher zu beleuchten. Damit konzentriert sich diese Arbeit auf
eine konkrete Region im Ostseeraum und nimmt Prozesse gesellschaftlichen Wandels in
den Blick.

Estland erlangte 1991 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Bereits 13 Jahre
später, 2004, trat es sowohl der Nato als auch der Europäischen Union bei. Die Zeit
des Übergangs war vor allem von einem strikten ökonomischen Umbau geprägt, der zu
einem Bruch mit den wirtschaftlichen Strukturen der Sowjetzeit führen und somit eine
Unabhängigkeit vom russischen Markt bringen sollte. Die schnelle Privatisierung der
Wirtschaft und ihre Öffnung für ausländische Investoren wurden von einem rigorosen
Abbau des Sozialsystems begleitet. Nach wie vor steht den von Wirtschafts- und
Finanzexperten gefeierten Wachstumsraten der estnischen Ökonomie eine enorme
soziale Ungleichheit gegenüber, die sich bspw. in hohen Einkommensunterschieden
spiegelt (vgl. Estonian Human Development Report, 2007: 56–60). Obschon die
sozio-ökonomischen Disparitäten die gesamte Bevölkerung betreffen, ist die Situation
der Russischsprachigen in Estland, die rund ein Viertel der Einwohner des Landes
ausmachen, als ungleich diffiziler zu bezeichnen. Sie sind nicht nur häufiger von
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen, auch ihr Einkommen liegt meist auf unterem
Niveau (vgl. Gruber, 2008: 147/148), sodass von einer ethnischen Schichtung der
estnischen Gesellschaft gesprochen werden kann. Russischsprachige, so geht u.a. aus
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einer Untersuchung des Soziologen Denis Gruber hervor, fühlen sich ausgeschlossen,
diskriminiert und marginalisiert (vgl. Gruber, 2008: 116/117).

Die Brisanz der aus der Ungleichheit resultierenden sozialen Probleme offenbarte sich
im April 2007, als Tallinn Schauplatz von Unruhen wurde. Bilder randalierender Jugend-
licher in der Tallinner Innenstadt gingen auch durch die deutsche Presse. Die Ausein-
andersetzungen entzündeten sich am Denkmal des sogenannten „Bronze-Soldaten“, ein
Monument, das zur Sowjetzeit (1947) zum Gedenken an die Befreiung von der deutschen
Okkupation durch die Rote Armee errichtet wurde. Es stellt einen sowjetischen Soldaten
dar, der mit gesenktem Haupt um die Gefallenen trauert.

Dieses Denkmal kann als Symbol für das unterschiedliche Geschichtsverständnis Rus-
sischsprachiger und Esten über den Ausgang des Zweiten Weltkrieges aufgefasst werden.
Für Russischsprachige in Estland stand es für einen entbehrungsreichen wie glorreichen
Kampf ihrer Väter und Großväter im „Großen Vaterländischen Krieg“ gegen den Faschis-
mus. Traditionell legten vor allem Kriegsveteranen und ihre Familien am 9. Mai, dem Tag
des Sieges, Blumen zum Gedenken nieder. Für Esten hingegen war dies ein mitunter unan-
genehmer und schmerzlicher Anblick. Die Statue erinnerte sie an ihre nationale Tragödie
– an Deportationen und den Verlust der Eigenstaatlichkeit (Lehti et al., 2008: 398) – ließ
sie also keineswegs an „Befreiung“ oder gar „Freiheit“ denken. Allerdings nahm lange
Zeit niemand öffentlich Anstoß am Denkmal sowie den jährlichen Erinnerungsritualen
Russischsprachiger.

Die Situation veränderte sich, nachdem die estnische Regierung im November 2004 in
dem kleinen Ort Lihula ein neu errichtetes Denkmal entfernen ließ, weil die Inschrift „Den
estnischen Männern, die 1940–1945 gegen Bolschewismus und im Namen der Wieder-
herstellung der Unabhängigkeit Estlands kämpften“ offensichtlich auf ein Gedenken an
jene zielte, die im Zweiten Weltkrieg in estnischen SS-Legionen dienten (vgl. Lehti et al.,
2008: 398 bzw. Feest, 2007: 256/257). Ein solches Denkmal war mit dem in Westeuropa
tradierten Geschichtsverständnis unvereinbar und kratzte folglich am Image des neuen
Mitglieds der Europäischen Union.

Der Vorfall in Lihula, insbesondere das kompromisslose Vorgehen der estnischen Regie-
rung beim Entfernen des Denkmals, löste in Estland sofort eine allgemeine Debatte über
öffentliche Symbole totalitärer Regime aus, in der auch der „Bronze-Soldat“ in Tallinn
thematisiert wurde. Allmählich wurde dieser zu einem Politikum. Übergriffe auf das
Denkmal häuften sich, bei denen es beschädigt wurde. Russischsprachige richteten zum
Schutz der Statue Nachtwachen ein (vgl. Lehti et al., 2008: 398/399). Die Situation spitzte
sich im Verlauf des Jahres 2006 immer mehr zu und wurde schließlich auch politisch
genutzt. Die Parlamentswahlen von 2007 standen unmittelbar bevor und die wirtschaftsli-
berale Reformpartei (Reformierakond) versprach, sollte sie die Wahl gewinnen, die Statue
sofort abzubauen. Dies verschaffte ihr eine ungeheure Popularität und trug ihr schließlich
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auch den Wahlsieg ein.

Am 26. April 2007 begann man damit, die Leichen ehemaliger Soldaten der Roten Armee,
die unter dem Denkmal begraben lagen, zu exhumieren, was von Russischsprachigen
als Zeichen für eine kurz bevorstehende Entfernung des Denkmals, aber auch als Miss-
achtung der letzten Ruhe der begrabenen sowjetischen Soldaten gedeutet wurde (ebd.:
399). Unmittelbar setzten Protestdemonstrationen ein, die zunächst friedlich verliefen,
schließlich aber in Vandalismus und Plünderungen mündeten. Entsprechend hart griff die
Polizei ein. Gleichzeitig beschloss das estnische Parlament, in einer Sondersitzung, um
De-Eskalation bemüht, das Denkmal sofort aus der Innenstadt auf einen Friedhof außer-
halb des Zentrums zu verlegen. Es folgte noch eine weitere Nacht mit schweren Unruhen,
bevor sich die Situation wieder beruhigte. Die breite Mobilisierung Russischsprachiger
zum Protest, insbesondere aber die unerwartete Radikalisierung der Demonstrationen ha-
ben in Estland einen regelrechten Schock ausgelöst. Hierauf deutet die Äußerung Aleksei
Semjonovs hin, Direktor des Centre for Human Rights (LICHR) in Tallinn:

„There is no doubt that the April events concerning the Bronze-Soldier will become a bench-
mark in the contemporary history of the state of Estonia. It is the bifurcation point, the point
of division, separating ’before’ and ’after’. For Estonian society these events are even more
important than joining Nato or European Union. Before April 2007 we lived in one country
and now we are getting used to living in another one“ (Aleksei Semjonov, zitiert nach Lehti
et al., 2008: 393).

Im In- wie Ausland wurden diese Ereignisse mit einer ungeheuren Aufmerksamkeit be-
dacht. Wissenschaftlich sind sie überwiegend in dem Kontext kollektiver Erinnerung so-
wie einer europäischen Erinnerungspolitik bearbeitet worden (z.B. Petersoo, Pille; Tamm,
Marek (Hrsg.), 2008 oder Journal of Baltic Studies, 2008, Vol. 39, Issue 4). Doch auch die
gesellschaftliche Dimension fand Beachtung. Insbesondere die estnische Integrationspoli-
tik ist in diesem Zusammenhang diskutiert worden, die nicht wenige Kommentatoren und
Beobachter als gescheitert beurteilten. Nach Meinung des estnischen Sprachwissenschaft-
lers Martin Ehala (2008), der sich ebenfalls mit einem Beitrag in die Debatte einschaltete,
sei aber genau das Gegenteil der Fall. Er schreibt:

„(...) integration has been quick and extensive, bearing in mind how slow changes concerning
identity usually are“ (Ehala, 2008: 1).

Ehala sieht Integration folglich im Zusammenhang mit einem Identitätswandel, der zu-
gleich positive Effekte auf die Selbstwahrnehmung Russischsprachiger ausübe:

„(. . . ) thanks to integration the self-consciousness of Russian speakers and their sense of
’being at home’ in Estonia has risen substantially“ (ebd.).

Während sich Integration auf die Russischsprachigen günstig auswirke und von diesen
schnell vollzogen werde, scheint dies aufseiten der Esten Ängste hervorzurufen, nicht
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zuletzt vor einer zunehmenden politischen Mitbestimmung Russischsprachiger. Ehala
beschreibt diese Ängste wie folgt:

„For Estonians, the survival of their nation was certainly one driving force, and this anxiety
was directly related to Russians: in 1999, 63 per cent of Estonians still considered Estonia’s
Russian speakers a national threat“ (ebd.: 3).

Diese gegenläufigen Tendenzen – Integrationsbemühungen auf der einen Seite und Zu-
rückweisung auf der anderen – sind auch in Bezug auf die estnische Staatsbürgerschaft
zu beobachten, wie ein weiteres Beispiel Ehalas zeigt:

„The value of citizenship had also risen significantly among Russian speakers by 1999. While
in 1993, 48 per cent wanted Estonian citizenship, in 1999 this had risen to a healthy 71 per
cent“ (ebd.).

Im Vergleich dazu vertrete rund ein Fünftel der Esten die Meinung, dass Russischsprachi-
ge Estland gegenüber nicht loyal seien, dass diese Estland nicht als ihre Heimat ansehen
und dass ihre Ausreise von Nutzen für Estland wäre (ebd.: 4).

Trotz dieser diametral verschiedenen Einstellungen Russischsprachiger und Esten zur
Integration im ausgehenden Jahrzehnt bezeichnet Ehala die zweite Hälfte der 1990er-
Jahre als „a honeymoon for integration“ (ebd.: 3).

1.2 „Integration“ in der estnischen Forschung

Tatsächlich ist in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre in Estland die Notwendigkeit der
Integration der Russischsprachigen mehr und mehr ins Bewusstsein gerückt. Dies spiegelt
sich in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen wider, deren Ergebnisse schließ-
lich auch auf politischer Ebene reflektiert wurden und Eingang in ein Strategiepapier
zur Integration der Russischsprachigen („Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ ’In-
tegration in der estnischen Gesellschaft 2000–2007’) gefunden haben. In dieser Phase
wurden daher jene Rahmenkonzepte für die soziale Integration Russischsprachiger ent-
wickelt, die die Integrationspolitik Estlands bis in die heutige Zeit bestimmen. Mögli-
cherweise speist sich hieraus Ehalas positive Bewertung dieser Periode.

Einen wichtigen Grundstein für die Beschäftigung mit dem Thema „Integration“ legten
die Untersuchungen der VERA-Arbeitsgruppe1, die in dem Band „Vene küsimus ja Eesti
valikud“ (1998, etwa: „Die russische Frage und estnische Wahlmöglichkeiten“) münde-
ten. Die dort gebündelten Analysen sind von der Überzeugung geleitet, dass die „russische
Frage“ eng mit der Frage der zukünftigen Entwicklung Estlands verknüpft ist:

1Bei der VERA-Gruppe handelt es sich um Geistes- und Sozialwissenschaftler der Universitäten Tallinn
und Tartu.
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„Seega pole vene teema sugugi pelgalt venelaste asi, see on väga suurel määral Eesti riigi tu-
leviku üks võtmeküsimustest ning seetõttu just eestlaste jaoks esmatähtis arutlusaine“ (ebd.:
7).

Übersetzung (S.B.): „Somit ist das russische Thema nicht schlichtweg Sache der Russen, es
ist in hohem Maße eine der Schlüsselfragen zur Zukunft des estnischen Staates und deswegen
für die Esten ein Diskussionsgegenstand von besonderer Wichtigkeit.“

In ihren Arbeiten standen demzufolge die estnischen Interessen nach einer stabilen und
sicheren Entwicklung des Landes im Vordergrund. Aus dieser Perspektive fokussieren
sie z.B. die Inhalte von Parteiprogrammen, die Herausbildung politischer Einstellungen
und Meinungen, sowohl in der estnischen als auch russischsprachigen Bevölkerung, so-
wie die Berichterstattung über interethnische Beziehungen in estnischen wie russischen
Tageszeitungen.
Weitere Vertiefung erfuhren die Untersuchungen in den Folgejahren. Sie sind in dem Buch
„The Challenge of the Russian Minority: Emerging Multicultural Democracy in Estonia“
(Lauristin; Heidmets: 2002) zusammengefasst, das weitgehend aus demselben akademi-
schen Umfeld hervorging, jedoch unter völlig veränderten Voraussetzungen entstand:

„The issue of the Russian minority as it was understood in Estonian society in 1996, when the
VERA project was started, was very different from the present state of affairs, in which inte-
gration has become an official concept of the Estonian minority policy“ (Lauristin; Heidmets,
2002: 15).

Entsprechend beschäftigen sich die Arbeiten nun mit den Bedingungen für eine gelingen-
de Integration der Russischsprachigen. In vorab definierten Schlüsselbereichen (Staats-
bürgerschaft, Sprache, Bildungswesen und Arbeitsmarkt) wird in vorwiegend quantitativ
angelegten Studien untersucht, wie weit Integration in diesen Feldern fortgeschritten ist,
wo Probleme liegen und wo politische Maßnahmen entsprechend anzusetzen haben.
Unter Integration wird in diesen Arbeiten – der oben genannten Definition Martin Ehalas
durchaus ähnlich – vor allem ein Identitätswandel Russischsprachiger verstanden, der
über das Erlernen der estnischen Sprache zu einer schrittweisen Annäherung an die estni-
sche Gesellschaft führe. Der Fokus liegt folglich auf dem Spracherwerb, aus dem der Er-
folg der Integration in die einzelnen gesellschaftlichen Funktionsbereiche abgleitet wird.
Mit dieser Schwerpunktsetzung ist Estland nicht allein. Auch in der Bundesrepublik
Deutschland wurden, einer Empfehlung der „Unabhängigen Kommission ’Zuwan-
derung’“ (2001) folgend, Sprach- und Integrationskurse nach schwedischem und
niederländischem Vorbild eingerichtet (vgl. Esser, 2006: 11). Das Beherrschen der
Sprache bildet auch hierzulande den Kern einer „nachhaltigen Integration“ (ebd.), aus
dem sich erfolgreiche schulische Karrieren, Bildungsabschlüsse und entsprechend hohe
Positionen in der Arbeitswelt nahezu von selbst ergeben sollen. Gerade diese Gewichtung
führt m.E. aber dazu, dass in den öffentlichen wie wissenschaftlichen Diskussionen
zum Thema „Integration“ vor allem Erwartungen an Migrantinnen und Migranten
formuliert werden und somit deren zu vollziehende bzw. vollzogene oder unterlassene
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Anstrengungen in diesem Prozess im Mittelpunkt stehen. Dieser Eindruck bestätigt sich
auch mit Blick auf die estnische Forschungsliteratur, in der der Fokus der Untersuchungen
deutlich auf den Russischsprachigen und den von ihnen erbrachten sowie zu erbringenden
Integrationsleistungen liegt. Die Rolle der aufnehmenden Gesellschaft im Handlungsfeld
Integration bleibt somit nahezu vollständig ausgeblendet. Diese konzeptionelle Lücke zu
schließen, möchte die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten.

1.3 Problemaufriss und Einordnung der Untersuchung
in den Forschungskontext

Die estnische Forschung begreift Integration überwiegend als einen individuellen Vor-
gang, in dem Menschen Anstrengungen dazu unternehmen, Teil einer Gesellschaft zu
werden. Mit der Verknüpfung von Integration und Spracherwerb wird ihr Erfolg zudem
mess- und damit bewertbar. Die eingangs vorgestellten Beispiele aus dem Artikel Martin
Ehalas verdeutlichen jedoch, dass Integrationsbemühungen auf der einen Seite, durchaus
mit Ängsten auf der anderen – der Seite der Aufnahmegesellschaft – beantwortet werden
können. Demzufolge ist die Rolle der Gesellschaft für die Integration nicht zu unterschät-
zen: Sie muss offen sein und eine umfassende Teilhabe überhaupt ermöglichen.
Als ein gesellschaftliches Phänomen wird Integration auch in sozialen Interaktionen, d.h.
kommunikativ bewältigt und verarbeitet. In der Kommunikation werden Gegenstände,
Themen und Begriffe konstituiert und als Wissen intersubjektiv geltend gemacht. Dies
erfolgt sowohl auf der Ebene individueller Alltagsgespräche als auch im öffentlichen
Bereich, wie z.B. in Parlamentsdebatten oder in den Massenmedien. Letzteren kommt
mit ihrer Berichterstattung eine besondere Rolle zu:

„Massenmedien filtern für die Meinungsbildung wichtige Informationen und beeinflussen
auf diese Weise das Bewusstsein der Menschen, für die sich die gesellschaftliche Realität
zunehmend über die Rezeption von Medien erschließt“ (Butterwegge, 2006: 188).

Werden Russischsprachige in der estnischen Tageszeitung Postimees z.B. als muulased

’Ausländer/Fremde’ bezeichnet, deutet sich bereits im Sprachgebrauch eine Abgrenzung
zu den Einheimischen an. Thematisiert die Zeitung wiederholt in Nachrichten über die
Parlamentswahlen in Russland, wie Russischsprachige in Estland vor der russischen Bot-
schaft Schlange stehend darauf warten, an den russischen Wahlen teilnehmen zu können,
verfestigt sich zudem der Eindruck ihrer geringen Verbundenheit mit Estland oder fehlen-
den Loyalität. Diese Beispiele veranschaulichen, dass Medien Bilder und Vorstellungen
von ethnischen Minderheiten vermitteln, die Vorurteile und Stereotypen unter den Einhei-
mischen hervorrufen und verstärken können. Darüber hinaus prägen sie aber auch

„deren Haltung im Hinblick auf Modelle eines friedlichen Zusammenlebens zwischen Men-
schen unterschiedlicher Nationalität, Herkunft, Kultur und Religion, indem sie Möglichkei-
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ten und Grenzen der Integration ausloten und öffentliche Debatten darüber führen“ (ebd.:
199).

Wie der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge verdeutlicht, werden in den Medi-
en ebenso die Fundamente, auf die sich eine Gesellschaft beruft, erläutert und somit in
ihr verankert. Medien liefern somit eine Antwort auf die Frage welche Werte oder Nor-
men eine Gesellschaft zusammenhalten. Sie entfalten so bereits selbst eine integrierende
Wirkung. Integration muss demzufolge auch als ein normatives Projekt aufgefasst wer-
den, in dem Regeln formuliert werden, nach denen eine Aufnahme in eine Gesellschaft
erfolgen kann. Diese Regeln sind diskursiv und werden aus ganz unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen gespeist – aus der Wissenschaft ebenso wie aus der Politik, dem
Rechtswesen, aber auch den jeweiligen Alltagserfahrungen der Menschen. Sedimentiert
finden sie sich in den Nachrichten, Kommentaren und Reportagen der Zeitungen. Auf
diese Regeln zielt die Diskursanalyse dieser Arbeit in erster Linie.
Integrationsdiskurse erfüllen eine besondere Funktion in der aufnehmenden Gesellschaft.
Sie stiften Identifikationen, indem der Gesellschaft eine Gruppe gegenübergestellt wird,
die die vermeintlich gemeinsamen Werte gerade nicht teilt. Das Gefühl der Zugehörigkeit
zu einer Gemeinschaft erwächst somit aus der Differenzbildung, der Konstruktion des An-
deren. In Integrationsdiskursen wird demnach gerade die für die Integration wesentliche
Voraussetzung zuallererst geschaffen: eine von der Mehrheitsgesellschaft differente Grup-
pe, die in einem Prozess – Integration genannt – die postulierte Differenz überwinden, sich
schrittweise annähern soll. Differenzbildung – also das stete Rekurrieren auf Andersheit
– muss als eine äußerst produktive Strategie begriffen werden, mit deren Hilfe immer
wieder neue Begründungsmuster für Exklusionen geschaffen werden können. Integration
wird so zu einem potenziell unabschließbaren Prozess.
Aus diesen Erläuterungen ergibt sich das Untersuchungsfeld der vorliegenden Arbeit.
Bezogen auf die estnische Gesellschaft muss gefragt werden, nach welchen Regeln die
Integration der Russischsprachigen in sie erfolgen soll sowie mithilfe welcher Strategien
Ein- und Ausschlüsse generiert und legitimiert werden. Folgende drei Fragekomplexe
sind aus diesem Grund für die Studie leitend:

1) Was genau wird unter Integration in der estnischen Gesellschaft verstanden? Wel-
che Konzepte sind mit ihr verbunden? Nach welchen Regeln soll Integration in die
estnische Gesellschaft erfolgen?

2) Mit welchen Begriffen bezieht man sich auf die Mitglieder der russischsprachi-
gen Minderheit? Wie beschreiben sich (ethnische) Esten hingegen selbst? Unterlie-
gen die Fremd- und Selbstzuschreibungen einer Veränderung? Welche Eigen- und
Fremdbilder werden demzufolge ent- oder wieder verworfen?

3) Wer sind die Protagonisten im Integrationsdiskurs und welche Positionen für oder
gegen Integration lassen sich ihnen zuordnen? Finden sich sprachliche Strategien,
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die den Diskurs thematisch, aber auch in Bezug auf seine Teilnehmer beschränken
oder ausweiten? Worin bestehen sie?

1.4 Aufbau der Arbeit

Die estnische Tageszeitung Postimees wird für den Zeitraum 1995 bis 1999 einer Diskurs-
analyse unterzogen. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht somit jene Periode, in der –
wie dargestellt – die grundlegenden Integrationskonzepte in der estnischen Gesellschaft
erarbeitet und öffentlich diskutiert worden sind.

Obschon das Vorhaben, sich dem Thema „Integration“ mithilfe einer Diskursanalyse einer
Tageszeitung zu nähern, im estnischen Wissenschaftskontext als recht neu bezeichnet
werden muss (vgl. etwa Ruutsoo, 2002: 35), kann ich mich doch auf zahlreiche Vorbilder
aus der deutschsprachigen Forschung stützen. Wichtige Impulse sind von den Arbeiten
der sogenannten Düsseldorfer Schule ausgegangen, die umfangreiche Untersuchungen
zum deutschen Migrationsdiskurs in der Presse durchgeführt hat. Insbesondere die Erar-
beitung eines geeigneten Analyserahmens – der im zweiten Kapitel ausführlich erläutert
wird – haben ihre diskursanalytischen Studien beeinflusst.

Ausgehend von den theoretischen Überlegungen Michel Foucaults, wird im zweiten Ka-
pitel ein Diskursbegriff entwickelt, der schließlich das methodische Vorgehen sowohl der
Korpuszusammenstellung als auch der konkreten Analyse motivieren soll. Forschungs-
praktisch werden Diskurse mit Matthias Jung als „thematisch verknüpfte Aussagenkom-
plexe“ (1996: 463) gefasst. Aus dieser Definition ergibt sich für die vorliegende Arbeit
ein Korpus, das all jene Aussagen umfasst, die über das Thema „Integration“ miteinander
verflochten sind. Sie werden mit dem Anliegen analysiert, jenes in der estnischen Ge-
sellschaft verbreitete Wissen herauszuarbeiten und zu beschreiben, das im Sinne Busses
(2008: 62) als „verstehensrelevanter Hintergrund“ im Sprechen über Integration bezeich-
net werden kann. Mit diesem Bestreben direkt verbunden, ist die Zielsetzung, auch den
Wirkungen dieses Wissens – z.B. in Form gesellschaftlicher Ein- und Ausschlüsse –
nachzuspüren und diese ebenfalls in die Beschreibungen einzubeziehen. Die Analyse des
sprachlichen Materials erfolgt auf zwei Ebenen: der intratextuellen Ebene, auf der die
Lexik untersucht wird sowie der transtextuellen Ebene, auf der die Analyse der Argu-
mentationsmuster im Mittelpunkt steht.

Im Prozess der Analyse muss die Funktion der Zeitung Postimees als ein Diskursak-
teur in besonderer Weise reflektiert werden. Dies legen zum einen die oben angestell-
ten Überlegungen zur Rolle der Medien in Diskursen über Migration und Integration
nahe. Indem Medien mit ihrer Berichterstattung Vorurteile und Stereotypen generieren,
tragen sie zu einer Ethnisierung der Gesellschaft (vgl. Butterwegge, 2006: 187) bei und
schreiben damit soziale Exklusionsmechanismen fest. Zum anderen aber verdeutlichen
insbesondere Erkenntnisse aus dem Bereich der Textlinguistik, dass der Träger der Texte
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– im vorliegenden Fall gerade die Zeitung Postimees – für die Rezeption und damit
in der Bedeutungsgenese nicht vernachlässigbar ist (vgl. etwa Fix, 2008: 104f.). Der
Integrationsdiskurs manifestiert sich demzufolge im Postimees auf eine spezifische Weise
und würde vermutlich in jeder anderen estnischen Tageszeitung anderen Erscheinungsbe-
dingungen (diskursiven Strategien) gehorchen. Diese Überlegungen haben Auswirkungen
insbesondere auf die Interpretation der Analyseergebnisse sowie ihre Generalisierung und
führen zu der Frage, inwieweit es möglich ist, vom Integrationsdiskurs im Postimees auf
in der estnischen Gesellschaft geführte Diskurse zur Integration Russischsprachiger zu
schließen. Mit dem Postimees wird schließlich nur ein Ausschnitt – die massenmedi-
al vermittelte öffentliche Diskussion in einer estnischsprachigen Tageszeitung – unter-
sucht; Rückschlüsse auf gesamtgesellschaftliche Diskurse sind somit nur eingeschränkt
möglich. Nichtsdestotrotz können Generalisierungen vorgenommen werden, die u.a. mit
dem Verbeitungsgrad der Zeitung und damit ihrem Einfluss auf gesellschaftlich geführte
Diskurse zu erklären sind. Die Zeitung nimmt entsprechend eine Doppelrolle ein: Zum
einen beeinflusst sie gesellschaftlich geführte Diskurse, indem sie z.B. über die Per-
spektivierung ihrer Berichterstattung oder die Auswahl ihrer Kommentatoren bestimmte
Akzente setzt. Zum anderen wird aber ihre Berichterstattung durch die in der Gesellschaft
geführten Diskurse beeinflusst, fließen diese also zu Teilen in den Integrationsdiskurs
des Postimees mit ein. Gerade diese Doppelrolle – der Einflussnahme einerseits und dem
Aufgreifen und Verfestigen von Diskursen andererseits – gestattet aber Rückschlüsse von
den aus der Analyse des Postimees gewonnenen Ergebnissen auf gesamtgesellschaftliche
Diskurse.

Das sich an den theoretisch-methodischen Teil anschließende dritte Kapitel soll mit
einer umfangreichen historischen Kontextualisierung vor allem der Einordnung des For-
schungsgegenstandes in seine historischen Zusammenhänge dienen.

Als für den Integrationsdiskurs bedeutsam erachte ich die Zeit des nationalen Erwachens
der estnischen Nation im 19. Jahrhundert, weil sich in dieser Phase jene wesentlichen
identitären Konzepte herausbildeten, auf die im Diskurs verschiedentlich argumentativ
zurückgegriffen wird. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Darstellung des Zweiten
Weltkrieges sowie seiner Folgen für Estland. Bereits die eingangs geschilderten Ereig-
nisse um die Verlegung des „Bronze-Soldaten“ im April 2007 verdeutlichen, dass der
Umgang mit der Vergangenheit einen entscheidenden Einfluss auf das Zusammenleben
der beiden Gemeinschaften in Estland entfaltet. Die Wirkmächtigkeit historischer Argu-
mentationen wird zudem in der Phase unmittelbar nach der Wiedererlangung der Unab-
hängigkeit 1991 offenbar. Mit der Wiederherstellung der Republik Estland verband sich
zugleich das Ziel, die estnische Vorkriegsgesellschaft sowohl in politischer wie auch kul-
tureller Sphäre wieder zu errichten (vgl. Tamm: 2008: 505). Diese Bestrebungen prägen
die Binnenstruktur des Integrationsdiskurses, wie zu zeigen sein wird, in entscheidender
Weise.

9



Der historischen Einordnung des Integrationsdiskurses folgt der empirische Teil der Stu-
die, der die Kapitel vier bis sechs umfasst. In ihm werden die gewonnenen Analyseergeb-
nisse beschreibend dargestellt.

Im vierten Kapitel steht zunächst der Begriff integratsioon ’Integration’ im Zentrum.
Ich gehe davon aus, dass es sich um einen vieldeutigen Begriff handelt, der in seinen
jeweiligen gesellschaftlichen, d.i. kulturellen und politischen Kontexten untersucht wer-
den muss und somit national-spezifisch geprägt ist. Ziel der lexikalischen Analyse ist es
entsprechend, den Bedeutungsvielklang dieses Begriffes herauszuarbeiten, um so die für
den estnischen Integrationsdiskurs charakteristische Codierung aufzuzeigen. Damit wird
nicht nur eine Grundlage für die nachfolgenden Interpretationen des Diskurses gelegt,
sondern ebenfalls die erste Fragestellung dieser Arbeit beantwortet, nämlich was unter
Integration konkret, d.h. kontextspezifisch verstanden wird.

Im fünften Kapitel richtet sich der Blick dann auf die estnische Gesellschaft als dem Ort
der Integration sowie auf die Frage, wer in sie integriert werden soll. Dementsprechend
steht das Erfassen der Kollektivbezeichnungen für die Russischsprachigen im Vorder-
grund, die als Schlüsselbegriffe des Integrationsdiskurses bezeichnet werden können. Im
semiotischen Prozess der Benennung werden Russischsprachige als „die Anderen“ kon-
struiert. Dies erfolgt mit der Einschreibung der Benennungen in verschiedene Kontex-
te, über die Russischsprachige mit bestimmten Eigenschaften und Merkmalen versehen
werden. Diese Kategorien zur Herstellung von Differenz, mit denen letztlich über die
Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit zur estnischen Gesellschaft entschieden wird,
lassen, so die Vermutung, einen Rückschluss auf die in dieser Gesellschaft dominanten
Ordnungsprinzipien zu, auf die die Analyse, wie der obige zweite Fragekomplex ausweist,
zielt.

Aufbauend auf den lexikalischen Analysen der beiden vorangegangenen Kapitel unter-
sucht das sechste Kapitel die zentralen Argumentationsmuster im Integrationsdiskurs
und knüpft damit methodisch an Arbeiten Martin Wengelers (2003) an, der die Argumen-
tationsmuster des deutschen Migrationsdiskurses untersucht hat. Er konnte zeigen, dass
sich mit der Analyse der Argumentationstopoi vor allen Dingen Fragestellungen nach der
Dominanz bestimmter Denkfiguren in einem bestimmten Zeitraum beantworten lassen. In
der vorliegenden Arbeit dient die Analyse der Argumentationsmuster insbesondere dazu,
die wesentlichen Diskurspositionen anhand ihrer regelhaft verwendeten Argumentations-
muster zu typisieren und gegeneinander abzugrenzen. Die so herausgestellten Positionen
markieren das Feld des Sagbaren des Integrationsdiskurses, das mit dieser Analyse ent-
sprechend nachgezeichnet wird.

Ziel des siebten Kapitels ist es schließlich, die Einzelergebnisse der drei empirischen
Abschnitte in einer Synthese zusammenzuführen. Es markiert zugleich den Schluss der
Arbeit.
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1.5 Perspektivierung des Untersuchungsgegenstandes

In der Interpretation und Analyse des Materials nehme ich als Nichtmuttersprachlerin und
deutsche Nachwuchswissenschaftlerin notwendigerweise eine Position von außen ein,
da ich weder in die herrschenden wissenschaftlichen, noch alltagsweltlichen Diskurse
Estlands in gleicher Weise verstrickt bin, wie es ein estnischer Wissenschaftler, eine
estnische Wissenschaftlerin wäre. Analysen der interethnischen Beziehungen in Estland,
durchgeführt von ausländischen WissenschaftlerInnen, scheinen jedoch von Teilen der
estnischen Forschungslandschaft nicht uneingeschränkt positiv zur Kenntnis genommen
zu werden. Dieser Eindruck entsteht beim Lesen der Einleitung zu dem bereits erwähn-
ten Band „The Challenge of the Russian Minority: Emerging Multicultural Democracy
in Estonia“ (Lauristin; Heidmets: 2002), in der die Autoren Marju Lauristin und Mati
Heidmets Untersuchungen nicht-estnischer WissenschaftlerInnen aufgrund der gewähl-
ten methodischen Zugänge, fehlender Hintergrundinformationen oder ihrer falschen In-
terpretation als unzulänglich bewerten. Darüber hinaus seien externe Untersuchungen
häufig von einem synchronen Vorgehen gekennzeichnet, das historische Bezugnahmen
vernachlässige. Der Vorteil eines größeren räumlichen und emotionalen Abstandes zum
Untersuchungsgegenstand, der kontrastive Zugänge und eine breitere Einordnung des
Themas ermögliche, verkehre sich in einen Nachteil, aufgrund fehlender empirischer
Daten und dem unzureichenden Verständnis der aktuellen Situation im Land (vgl. ebd.:
23).
Estnische Untersuchungen hingegen zeichnen sich – so die Autoren weiter – durch Kom-
plexität und Facettenreichtum aus:

„In contrast, the internal view proceeds from the historical reality of Estonia, and abounds
in various factors pertaining to history, culture, social life, psychology, demography, etc.,
which have affected and continue to affect ethnic politics and social attitudes. Therefore the
analysis yielded will be much more complicated and multifaceted compared to that provided
by the external view“ (ebd.: 23/24).

Die obige Darstellung meines methodischen Vorgehens zeigt, dass die von Lauristin und
Heidmets geäußerten Kritikpunkte aufgenommen wurden und das Forschungsdesign der
vorliegenden Arbeit beeinflusst haben.

Das Beherrschen der estnischen Sprache stellt sicherlich die wichtigste Grundlage dar, um
die Diskursanalyse in der skizzierten Form umsetzen zu können. Wie dargestellt, bin ich
keine estnische Muttersprachlerin. Ich habe Estnisch 2005 im Rahmen eines vom DAAD
und der Robert-Bosch-Stiftung geförderten Programms „Muensteraner Balticum – Studia
Baltica“ gelernt. Dieses Programm, das fast ein ganzes Jahr umfasste, beinhaltete neben
Sprachintensivkursen auch einen längeren Aufenthalt bei einer estnischen Gastfamilie.
Die Analyse des Integrationsdiskurses wurde am estnischen Material vorgenommen. Um
die Ergebnisse jedoch einem breiterem Publikum zugänglich zu machen, sind die den
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Diskurs substanziell tragenden Aussagen von mir ins Deutsche übersetzt worden. Im
Übersetzungsprozess habe ich mich weitgehend bemüht, eine adäquate Form zu finden,
sodass die wesentlichen, das Ausgangszitat charakterisierenden sprachlichen Mittel auch
in der Übersetzung erhalten blieben, die deutsche Übersetzung aber gleichzeitig noch
dem Anspruch der Les- und Erfassbarkeit genügte. Die Übersetzungen wurden von Mut-
tersprachlerInnen übersprüft, um Fehlinterpretationen aufgrund falscher Übertragungen
zu vermeiden.
Die Basis für die Interpretation des Materials und die Einordnung der Ergebnisse bilden
eine intensive Beschäftigung mit der estnischen Geschichte sowie eigene Beobachtungen
der politischen und sozialen Gegebenheiten in Estland während längerer Forschungs-
aufenthalte. Diese habe ich zudem dazu genutzt, mit Esten, Russischsprachigen, die in
Estland geboren und/oder aufgewachsen sind, sowie mit der Thematik befassten Wissen-
schaftlerInnen ins Gespräch zu kommen. In diesen mitunter kontroversen Diskussionen
lernte ich unterschiedliche Deutungsmuster und Perspektiven auf meinen Untersuchungs-
gegenstand kennen und verstehen, musste aber ebenso die Fähigkeit erwerben, Positionen
nebeneinander stehen zu lassen. Hieraus erwuchs schließlich der Anspruch, mit der Dis-
sertation den Integrationsdiskurs im Postimees sowie der in ihm vorhandenen Positionen
und Argumentationsmuster beschreibend darzustellen, nicht aber ihn zu bewerten oder zu
kritisieren.
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Kapitel 2

Theorie und Methode der
Linguistischen Diskursanalyse

2.1 Theoretisch-methodische Kontextualisierung I:
Diskurse als Untersuchungsgegenstand der Sprach-
wissenschaft

Im Jahr 1987 unterbreitete der Sprachwissenschaftler Dietrich Busse mit seinem Buch
„Historische Semantik. Analyse eines Programms“ einen Vorschlag zur Untersuchung
und Analyse der Episteme. Er erarbeitete seine Konzeption mit Rückgriff auf den Phi-
losophen Michel Foucault, indem er sich v.a. mit dessen Begriff der „Aussage“2 kri-
tisch auseinandersetzte. Busse entwickelte einen handlungsorientierten Sprachbegriff, der
seinem Konzept der historischen Semantik ebenfalls zugrunde liegt.3 Mit der zu ihrer
Zeit durchaus provozierenden Frage, ob Diskurse ein Gegenstand sprachwissenschaft-
licher Forschung seien und einer positiven Antwort darauf, gaben Dietrich Busse und
Wolfgang Teubert (Busse; Teubert, 1994) einen entscheidenden Anstoß für die linguisti-
sche Diskursforschung, indem sie einen Vorschlag zur Operationalisierung von Diskursen
unterbreiteten. Sie definierten Diskurse forschungspraktisch als virtuelle Textkorpora,

2Der Begriff Aussage ist bei Foucault nicht mit sprachlichen Einheiten oder gar Sätzen zu
verwechseln. Foucault unterscheidet in seinem Buch „Archäologie des Wissens“ (1994, 6.Auflg.)
zwischen énoncé und énonciation. Während der erste Begriff vielleicht am besten mit „Aussage“ zu
übersetzen ist, bedeutet letzterer eher „Äußerung“. So könnte man sagen, dass sich ein und dieselbe
Aussage (énoncé) in verschiedenen Äußerungen (énonciations) manifestieren kann. Umgekehrt kann
eine Äußerung (énonciation) innerhalb verschiedener historischer Kontexte unterschiedliche Aussagen
(énoncés) implizieren. Aussagen können sprachlich manifestiert sein (z.B. in einer Zeitungsüberschrift
„Das Boot ist voll“), sie können bildlich dargestellt sein oder grafisch in Form einer Tabelle. Gerade in
Zeitungen und Zeitschriften treten diese Elemente nicht selten nebeneinander auf (vgl. Spitzmüller, 2005:
34). Zur Problematisierung der Begriffe „Aussage“ und „Äußerung“ vgl. Angermüller, 2007: 125–139.

3Indem Busse insbesondere die strukturalistische Sprachauffassung Foucaults kritisierte, legte er
überhaupt den Grundstein dafür, Diskurse als Objekt linguistischer Untersuchungen anzuerkennen (vgl.
Spitzmüller, 2005: 41ff.).
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deren Zusammenhang durch den Bezug auf ein ihnen gemeinsames Thema gesichert ist.
Aus diesen theoretischen wie methodologischen Überlegungen hat sich in der Sprach-
wissenschaft mittlerweile ein weites Feld verschiedenster methodischer Zugänge zum
Phänomen „Diskurs“ entwickelt. Nicht zuletzt diese Vielfalt hat Ingo H. Warnke und Jür-
gen Spitzmüller (2008) wohl dazu bewogen, einen diskurslinguistischen Methodenkanon
auszuarbeiten und ihn in die disziplinäre Diskussion einzubringen. Was ist also in den
mehr als 20 Jahren Diskursforschung geschehen?

Warnke/Spitzmüller beschreiben die Geschichte der (deutschsprachigen) Diskurslinguis-
tik, indem sie die verschiedenen Ansätze anhand der Opposition von „Unterspezifiziert-
heit“ und „Übergeneriertheit“ einordnen. Ihrer Ordnung soll zunächst gefolgt werden,
um anschließend die einzelnen Verfahren zum einen hinsichtlich ihres jeweiligen Er-
kenntnisinteresses vorzustellen und zum anderen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu
markieren.

Warnke/Spitzmüller schreiben über die Diskurslinguistik: „Diskurslinguistik war unter-
spezifiziert, so lange sie über ihren Gegenstand weniger in Erfahrung brachte, als dies mit
sprachwissenschaftlichen Verfahren möglich und notwendig ist“ (Warnke; Spitzmüller,
2008: 4). Mit diesem Attribut versehen die Autoren eine allein dem Programm der Histori-
schen Semantik verpflichtete Diskurslinguistik. Diese habe bspw. Akteure konsequent aus
ihrer Analyse von Diskursen ausgeklammert und sei so der Komplexität diskursrelevanter
Fragestellungen nicht gerecht geworden. Demzufolge birgen unterspezifizierte Methoden
die Gefahr einer Vereinfachung des gesamten zu untersuchenden Phänomens.

Nicht nur die Unterspezifiziertheit erachten Warnke/Spitzmüller für problematisch. Auch
ihr Gegenteil – die Übergenerierung – müsse vermieden werden. „Diskurslinguistik ist
übergenerierend, wenn sie über ihren Gegenstand mehr in Erfahrung bringt, als dies mit
sprachwissenschaftlichen Verfahren möglich und notwendig ist“ (ebd.). In der fachüber-
greifenden – und folglich interdisziplinären – Arbeit werde zwar der Multidimensio-
nalität des Diskurses entsprochen, gleichzeitig bewege sich die Diskurslinguistik dann
aber immer an den Grenzen ihrer eigenen fachlichen Identität, womit die Gefahr wis-
senschaftlicher Unprofessionalität einhergehe.4 Dass aber ein interdisziplinärer Zugang
nicht zwangsläufig eine Übergeneralisierung im oben genannten Sinne bedeuten muss,
sondern eben auch zur Erarbeitung neuer Fragestellungen und Methoden innerhalb der
Diskurslinguistik führen kann, weisen Arbeiten nach, die in ihren Analysen z.B. Text-
Bild-Bezüge berücksichtigen. Aus diesem Grund ist mit Warnke/Spitzmüller zu betonen,
dass „es eine ’alleinige’ Methode diskurslinguistischer Analysen wegen der komplexen
Diskursmorphologie und aufgrund der Dynamik des Faches nicht geben [kann]“ (ebd.:
8).

4Diskurse gehen über ihre sprachliche Manifestation weit hinaus. Längst sind sie deswegen nicht nur
Untersuchungsgegenstand der Sprachwissenschaft, sondern ebenso der Sozialwissenschaften (z.B. Keller,
2005), der Geschichtswissenschaft (z.B. Landwehr, 2008) oder auch der Gender Studies (z.B. Hornscheidt,
2006).
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2.1.1 Diskurs und Wissen

In nahezu allen Ansätzen linguistischer Diskursanalyse werden Diskurse als transtextuelle
Struktur untersucht, die durch intertextuelle Bezüge hergestellt wird und sich zudem
durch thematisch-funktionale Kohärenz auszeichnet. Darüber hinaus ist es der Anspruch
eines Großteils diskurslinguistischer Zugänge, bestimmte Formationen des Denkens und
Handelns herauszuarbeiten, die sich zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt als ty-
pisch darstellen.5 Hierunter zählen z.B. die Arbeiten der Düsseldorfer Schule (historische
Diskurssemantik),6 die mit linguistischer Methodik Wissensformationen herausarbeiten
und beschreiben möchte, welche in Diskursen sprachlich repräsentiert sind.7 Aus diesem
Zugang zum Diskurs lässt sich ein klarer Nexus von Sprache und Wissen ablesen: Wissen
wird vielleicht nicht (nur) durch Sprache hergestellt.8 Zumindest aber wird es erst durch
Sprache kommunizier- und verhandelbar und somit als sozial geteiltes Wissen manifes-
tiert. „Unter Diskurs versteht man wissensbezogen eine Repräsentation von Topoi oder
Schemata, also letztlich eine epistemische Funktion von Sprache“ (Warnke; Spitzmüller,
2008: 15). In dieser Definition lässt sich leicht ein Bezug zum Programm Dietrich Busses
erkennen, der seinen Diskursbegriff im bereits erwähnten Buch „Historische Semantik“
gerade mit Blick auf eine neue Perspektive auf die Semantik entwickelte, wobei ihn insbe-
sondere die Verknüpfung des Konzepts der Bedeutung mit dem kollektiven Wissen einer
Diskursgesellschaft interessierte. Der durchaus schillernde Begriff „Wissen“ wird von
ihm folglich als „verstehensrelevantes“ oder „verstehensermöglichendes“ Wissen spezifi-
ziert (Busse, 2008: 62). Entsprechend besteht für ihn das Ziel der Diskursanalyse in einer
Rekonstruktion dieses verstehensrelevanten Wissens:

„Man tut gut daran, die Erforschung und Beschreibung des Wissens (z.B. des verstehensrele-
vanten Wissens in einer epistemologisch reflektierten linguistischen Semantik oder in einer
linguistischen Diskursanalyse) als rekonstruktiven Prozess aufzufassen, in dem in bestimm-
ten gewählten Darstellungsformaten (Begriffe, Prädikationen, frames) zu veranschaulichen
versucht wird, welche epistemischen Voraussetzungen für das Verstehen (oder allgemeiner:
das Funktionieren) eines Wortes, Satzes, Textes als gegeben angenommen werden müssen“
(Busse, 2008: 62).

5Weitere Gemeinsamkeiten, die die verschiedenen diskurslinguistischen Methoden verbinden, sind
die Bezugnahme auf Michel Foucault sowie auf Ideen des Konstruktivismus und die korpusbasierte
Analyse. Gerade in Bezug auf das Korpus lassen sich diskurslinguistische Ansätze jedoch auch voneinander
unterscheiden: Die historische Diskursanalyse arbeitet bspw. bevorzugt diachron, mit offenen Korpora,
während die Kritische Diskursanalyse geschlossene Korpora mittels synchroner Schnitte analysiert (vgl.
Jäger, 2004: 188ff.).

6Vgl. (u.a.): Jung; Wengeler; Böke, 2000 sowie Böke; Jung; Wengeler (Hrsg.), 1996. Ein besonderes
Verdienst kommt den Arbeiten aus diesem Kreis deswegen zu, weil sie sprachwissenschaftliche Methoden
in empirischen Studien – also an konkreten Untersuchungsgegenständen – erprobt und (weiter-)entwickelt
haben. Hier sind insbesondere Arbeiten zur Wortfeld-, Metaphern- und Argumentationsanalyse zu
nennen. Darüber hinaus wurden erste methodische Überlegungen zur kontrastiven Untersuchung von
Diskursen angestellt sowie auf den Vergleich von deutschem, österreichischem und schweizerischem
Migrationsdiskurs angewandt (Böke; Niehr; Wengeler, 2000).

7Neben Busse berufen sich Arbeiten aus diesem Umfeld auf Fritz Hermanns und dessen Entwurf einer
Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte (Hermanns, 1994).

8Wissen kann ebenso durch Körpererfahrungen hergestellt werden.
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Obschon Sprache einen substanziellen Baustein eines jeden Diskurses darstellt, wird eine
„Sprachanalyse“ einer Diskursanalyse nicht gerecht. Es gibt folglich ein „Mehr“ des
Diskurses. Dieses „Mehr“, das Diskurse gemeinsam mit Sprache konstituiert, verbirgt
sich in der Bestimmung von Diskursen als soziale „Praktiken, die systematisch die Gegen-
stände bilden, von denen sie sprechen“ (Foucault; 1994: 74) und somit eine spezifische
Ordnung hervorbringen: „die diskurse schaffen ihre ’gegenstände’ (z.b. durch defini-
tionen, durch die syntax von kriterien ... und haben die macht, konkrete menschen in
solche gesellschaftlichen ’gegenstände’ zu verwandeln“( Link, 1986: 5, Fettdruck und
Kleinschreibung im Original).9 Verknüpft man diese Einsicht mit Sprache, so wird ein
Handlungsaspekt von Sprache deutlich,10 der sich – so Warnke/Spitzmüller – in der Me-
thodologie in der Berücksichtigung der Diskursakteure niederschlagen müsse: „Akteure
gebrauchen Sprache in der Kontextualisierung jeweiliger Wissensbestände, um Wissen
wiederum zu generieren, zu reformulieren, zu affirmieren etc.“ (Warnke; Spitzmüller,
2008: 16).

Insbesondere Ingo H. Warnke hat konkrete Vorschläge für einen akteurszentrierten Zu-
gang zum Diskurs unterbreitet, indem er der Frage nachgegangen ist, in welcher Weise
sich das Wissen als kollektiv Gewusstes im Diskurs manifestiert.11 Wissen werde – so sei-
ne Grundannahme – als ein dynamisches Gut überwiegend sprachlich verhandelt, woraus
sich der Fokus dieser Richtung auf die sprachliche – also kommunikative – Konstitu-
ierung von Wissen ergibt. Mit Sprache werde Wirklichkeit nicht repräsentiert, sondern
konstruiert und konstituiert, wobei auf die Wirklichkeit dann selbst wieder mit Sprache
verwiesen werden kann (sogenanntes Sprach-Apriori):

„Mithin sind nicht nur Denken und Erkennen sprachabhängig, sondern das, was wir er-
kennen, worüber wir nachdenken können, ist abhängig von seiner sprachlichen Erfassung.
Besonders deutlich wird dies bei der massenmedialen Konstruktion von Gegenständen und
Sachverhalten“ (Warnke, 2009: 117).12

Mit diesen deutlich vom Konstruktivismus geprägten sprachphilosophischen Annahmen
ist jedoch noch nichts darüber ausgesagt, wie die Wirklichkeitskonstituierung durch Spra-
che tatsächlich erfolgt und wie dieses Wissen dann zu einem sozial geteilten Wissen
wird. Hier setzt dieser Zugang mit seiner handlungsorientierten Sprachauffassung an.
Im Zentrum stehen Akteure13, die, Warnke zufolge, ihre verschiedenen Positionen im

9Dass bspw. gesellschaftliche Minderheiten nicht nur sprachlich, sondern ebenso über eine gewisse
juridische Praxis „geschaffen“ werden, steht außer Frage. Siehe hierzu Kapitel 5 dieser Arbeit sowie
Stölting-Richert, 1988: 1564–1574.

10Dies geschieht auf der Basis folgender Annahmen: Erstens werden Bedeutungen erst im sprachlichen
Handeln erzeugt. Zweitens ist der Kontext, in dem die Äußerungen getätigt werden, entscheidend für die
Bedeutungskonstitution sowie maßgeblich für ihre Analyse.

11Er stellt damit einen deutlichen Zusammenhang zwischen seinem Herangehen und wissenssoziologi-
schen Forschungsprogrammen her (vgl. etwa Keller, 2005).

12Vgl. hierzu auch Berger; Luckmann, 1999, 16. Auflg.
13Akteure müssen keine Subjekte, sondern können auch Institutionen sein (vgl. Warnke; Spitzmüller,

2008: 33).
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Diskurs aushandeln und in dieser Weise interaktiv Wissen im Diskurs konstituieren: „Im
Forschungsfeld Sprache und Wissen beschäftigt man sich folglich mit Regeln der sprach-
lichen Wissenskonstruktion, der Argumentation von Wissensakteuren und der Wissens-
distribution“ (Warnke, 2009: 121).
Drei Dimensionen der Wissenskonstitution werden von Warnke benannt (Konstruktion,
Argumentation und Distribution), mit denen sich je unterschiedliche Zwecke und Mittel
zur Durchsetzung verbinden. Das Wissen selbst müsse jedoch nicht schon als vorgegebe-
nes (implizites) Wissen im Diskurs vorliegen, sondern könne auch erst mit einer konkreten
Äußerung hervorgebracht werden und erscheine somit als tatsächlich geteiltes Wissen.

„Notwendiges Wissen für die Gültigkeit von Lesarten, das wir auch als Kontextualisierung
von Aussagen in textweltbezogenen Wissensrahmen bezeichnet haben, wird häufig weder ex-
plizit verhandelt noch tatsächlich vorausgesetzt, sondern entsteht als geteiltes Wissen durch
die Äußerung selbst“ (Warnke, 2009: 129).14

Verinnerlicht werde das Wissen schließlich mithilfe sprachlicher Routinen, die regelhaft
– iterativ und rekurrent – im Diskurs auftreten und dann konzeptualisiert werden.15

Warnke trägt folglich einen interaktionistischen Ansatz zur Wissenskonstitution vor und
bereitet einen Weg für eine akteurszentrierte Diskursanalyse mit sprachwissenschaftli-
cher Methodik. Irritierend sind allerdings Formulierungen, die eine Aushandlung von
Wissen im Diskurs16 nahe legen. Mit ihnen wird eine Meta-Ebene und damit eine ge-
wisse Unabhängigkeit der Akteure vom Diskurs angesprochen. Diese ist jedoch m.E.
nicht gegeben. Akteure agieren vor einem spezifischen diskursiven Hintergrund, der in
konkreten Analysen aufgedeckt werden muss. Erst dieser Hintergrund – oder pointierter:
Sag- bzw. Wissbarkeitsraum – lässt das Besetzen je unterschiedlicher Diskurspositionen
zu. Obschon es also durchaus wichtig ist, die sprachliche Seite der Konstruktion, vor
allem aber der Distribution und Regulation von Wissen in Diskursen in den Blick zu
nehmen, indem bspw. sprachliche Indikatoren zur Herstellung und Durchsetzung von
Autorität untersucht werden, sollte die Analyse hier nicht stehen bleiben. Auch die je-
weiligen institutionellen Rahmenbedingungen sollten Teil der Analyse werden, weil so
nachgewiesen werden kann, dass Akteure sehr unterschiedliche Möglichkeiten haben, am
Diskurs teilzunehmen – sei es z.B. aufgrund ihrer sprachlichen Ressourcen oder ungleich
verteilter Zugangsmöglichkeiten zu wichtigen Informations- und Kommunikationskanä-
len. Die Manifestation von Wissen im Diskurs entlang der Kopplung von Wissen und
Macht17, die sich – Foucault gemäß – historisch je unterschiedlich ausprägt, bleibt bei

14Ebenso entscheidend dürfte es aber sein, welchem Aussagenfeld sich die jeweilige Äußerung zuordnen
lässt, und damit welchem wissenskonstituierenden Formationssystem.

15Warnke verfolgt somit auch eine Erweiterung der wissensbezogenen Diskurslinguistik hinsichtlich
einer kognitiven Theorie der Wissenskonzeptualisierung. Eine kognitionswissenschaftliche Methode
schlägt ebenfalls Alexander Ziem mit seiner Frame-Semantik vor (vgl. Ziem, 2008).

16Constanze Spieß spricht ebenfalls von der Aushandlung von Bedeutung im Diskurs (vgl. Spieß, 2008:
244).

17Die Kategorie der Macht beleuchtet Foucault in seiner Inauguralvorlesung am Collège de France
1970, die unter dem Titel L’ordre du discours (Die Ordnung des Diskurses) 1972 erschienen ist. Hier
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Warnke weitestgehend ausgeblendet.18

Eine andere Perspektive auf die Frage der Wissenskonstitution nimmt Jürgen Link ein.
Mit seinen Arbeiten zum Interdiskurs versucht er zu zeigen, wie man sich den Wissens-
fluss zwischen den Spezialdiskursen der Wissenschaften und den Elementardiskursen,
auf der Ebene des Alltagswissens, vorstellen muss. In den Übergängen von Spezial- zu
Alltagsdiskursen, die Link als Interdiskurse bezeichnet, finden ihm zufolge komplexi-
tätsreduzierende Selektionen statt, in denen Wissen gleichsam eingedampft und einseitig
akzentuiert werde (Link, 2005: 89). Vereinfacht gesagt entstehen aus der Überlagerung
von aus unterschiedlichen Spezialdiskursen gespeisten Interdiskursen – analysierbar etwa
anhand der verwendeten Kollektivsymbolik – Wissensräume bzw. bestimmte „Nischen
der Sagbarkeit“ (ebd.). Diese Nischen können dann von bestimmten Akteuren besetzt
werden, was sie, Link zufolge, keineswegs automatisiert tun. Verhandelt wird demzufolge
nicht das Wissen, sondern seine Erscheinungsweise im Diskurs. Link zufolge sollten diese
„Nischen der Sagbarkeit“ deswegen auch eher in der Ereignishaftigkeit ihres Erscheinens
(=diskursives Ereignis) erfasst und auf ihre Entstehungsbedingungen hin untersucht wer-
den.

2.1.2 Diskurs, Macht, Wissen

Neben Wissen und Subjekten bzw. Akteuren stellt Macht eine dritte mögliche Kategorie
in der Analyse von Diskursen dar. Wissen und Macht sind im Diskurs auf eine besondere
Weise verschränkt. Der Diskurs bildet sozusagen die Ebene, „auf der die Strategien der
Macht mit den Techniken der Wissensproduktion ineinanderfließen“ (Seier, 1999: 77/78).
Und Foucault betont:

„(Denn) nichts kann als Wissenselement auftreten, wenn es nicht mit einem System spezifi-
scher Regeln und Zwängen konform geht (...) Umgekehrt kann nichts als Machtmechanismus
funktionieren, wenn es sich nicht in Prozeduren und Mittel-Zweckbeziehungen entfaltet,
welche in Wissenssystemen fundiert sind“ (Foucault, 1992: 32).

zeigt er, dass Diskurse mit Ermächtigungs- und Ausschlussmechanismen verbunden sind. Ihm zufolge sind
Macht und Wissen unauflösbar miteinander verbunden, weil sich Macht immer auf ein bestimmtes Wissen
stütze und umgekehrt Wissen gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetze und konstituiere. Insofern ist das
gesellschaftliche Wissen nicht als ein „wahres“ Abbild der Wirklichkeit zu begreifen, womit von Foucault
auch ein spezifischer Fortschrittsglaube begraben wird, sondern als ein Produkt spezifischer historischer
Kräfteverhältnisse (vgl. auch Keller, 2008: 83ff.).

18Im Diskurslinguistischen Mehrebenen-Analysemodell spiegelt sich der interaktionistische Ansatz
ebenfalls wider. Die Dimension der Akteure befindet sich in mittlerer Position, also zwischen intra- und
transtextueller Ebene. Warnke/Spitzmüller zufolge werde im Sinne einer doppelten Filterung zwischen
den Ebenen vermittelt. Über Diskursregeln werde einerseits gefiltert, was in den Diskurs eingeht. Über
Mechanismen der Diskursprägung werde andererseits gefiltert, was aus dem Diskurs in einen singulären
Text eingeht. Hieraus ergibt sich, dass Texte lediglich über einen potenziellen diskursiven Status verfügen,
gleichzeitig jedoch immer diskursiv geprägt sind (Warnke; Spitzmüller, 2008: 38). Indem dieses Modell
abbildet, dass im Diskurs geregelt wird, was diskursiven Status erlangt, reflektiert es die Relation von Macht
und Wissen im Diskurs.
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In der Diskursanalyse sind mit dem Fokus auf die sozialen Wirkmechanismen von Macht
entsprechend die Strategien herauszuarbeiten, mit denen das Wissen zu einer Wirkung
gelangt, und so die Frage zu beantworten, welche Regulations- und Distributionsmecha-
nismen zur Konstruktion der entsprechenden Wissensformation im Diskurs führen.
Als mehr oder weniger unstrittig kann sicherlich mittlerweile der Einschluss der Kate-
gorie „Macht“ in diskurslinguistische Untersuchungen bezeichnet werden. Auch wenn
in deskriptiv angelegten Studien „semantische Kämpfe“19 oder Argumentationsmuster
für bzw. wider Migration20 „nur“ beschrieben werden, geht mit der Beschreibung auch
der Nachweis von Machtstrukturen bzw. von machtstrategischen Durchsetzungsversu-
chen von als „wahr“ oder „richtig“ erachteten Positionen einher. Insofern wird in der
Diskurslinguistik nicht so sehr um das „ob“, sondern vor allem darum gerungen, wie
mit diesem Nachweis weiter zu verfahren ist, d.h. ob die Analyse eine Wertung dieser
Strukturen enthalten sollte oder nicht.
Während die überwiegend deskriptiv arbeitende historische Diskurslinguistik unter Beru-
fung auf wissenschaftliche Objektivitätskriterien eine kritische Reflexion ihres Tuns im
Moment der Erstellung des Untersuchungskorpus sieht und einer kritischen Bewertung
des Diskurses ablehnend gegenübersteht, hat die Kritische Diskursanalyse die Kritik als
einen wesentlichen Teil mit in ihre Methode aufgenommen.21 Siegfried und Margarete
Jäger – den wichtigsten und prägendsten Vertretern der Kritischen Diskursanalyse – zu-
folge, resultiere die politische Effektivität der Diskursanalyse gerade aus der Kopplung
von Wissen und Macht im Diskurs: An Diskurse – als Träger von Wissen – seien Hand-
lungen gekoppelt, sie üben somit Macht aus, seien wirklichkeits- und subjektkonstitutiv.
Damit aber habe jede Veränderung von Diskursen auch kurz- oder langfristige Folgen
für die Herstellung von Wirklichkeiten (Jäger, 2005: 24). Hieraus lässt sich ablesen, dass
unter Diskurskritik durchaus eine Einflussnahme auf Diskurse verstanden wird und damit
verbunden das Besetzen einer spezifischen Diskursposition.22

Als kritisch versteht die Kritische Diskursanalyse ihre Arbeit darüber hinaus, weil sie
(1) „brisante“ gesellschaftliche Themen aufgreife (Jäger, 2008a: 6), (2) im Diskurs als
„Wahrheiten“ präsentierte Aussagen als vermeintliche Wahrheiten enttarne sowie (3) die
strategische Funktion dieser „Wahrheiten“ herauszuarbeiten versuche:

„Auf diesem Hintergrund [der Erörterungen zum Ideologiebegriff, S.B.] lässt sich sagen,
dass Kritische Diskursanalyse die Aufgabe hat und hoffentlich auch die Fähigkeit besitzt,
offenzulegen, worin die jeweils gültigen Wahrheiten der Diskurse bestehen und damit ihre

19Hier spiele ich auf das Buch „Kontroverse Begriffe“ an (Stötzel; Wengeler (Hrsg.) in Zusammenarbeit
mit Karin Böke, 1995).

20Ich beziehe mich auf die Studie „Topos und Diskurs“ von Martin Wengeler (2003).
21Einen versöhnenden Vorschlag macht diesbezüglich Jürgen Schiewe, der zwischen expliziter und

impliziter Kritik unterscheidet. Die Historische Diskurslinguistik der Düsseldorfer Schule übe implizite
(Sprach)-Kritik, während die Kritische Diskursanalyse ihre Kritik explizit formuliere (vgl. Schiewe;
Wengeler, 2005).

22Diesbezüglich ließe sich nun problematisieren, dass die Kritische Diskursanalyse ihre Position nicht
begründet, d.h. aus der Analyse heraus besetzt, sondern vorab als Haltung an die Diskurse heranträgt.
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spezifische Macht (und zudem ihre herrschaftslegitimierende Potenz). Solche „Wahrheiten“
werden als objektiv und alternativlos verstanden und unterdrücken damit alle sonstigen Al-
ternativen“ (Jäger, 2008a: 23).

Gerade die Umsetzung des dritten Anliegens muss wiederum selbst kritisch hinterfragt
werden, verorten diskurskritische Untersuchungen diese oftmals in bereits vorab ange-
nommenen diskursiven Ordnungen (rechts, links, konservativ, feministisch, rassistisch),
die das Subjekt in spezifischer Weise determinieren.

Auch die Critical Discourse Analysis (CDA) versteht sich als kritisch im Sinne einer
engagierten Forschung mit emanzipatorischem Anspruch. Auch ihre VertreterInnen wol-
len Diskurse nicht nur beschreiben, sondern mit den Ergebnissen ihrer Arbeit in soziale
Praktiken und Beziehungen eingreifen, was nicht zuletzt bedeutet, explizite Sprachkritik
zu betreiben und sich dafür einzusetzen, dass diese Eingang z.B. in Bildungseinrichtungen
oder Gesetzestexten findet. Zu den Forschungsschwerpunkten der CDA gehören Rassis-
mus und Sexismus sowie Antisemitismus, aber auch der Sprachgebrauch in Institutionen
und Organisationen (Titscher; Wodak; Meyer; Vetter, 1998: 181). Als die wichtigsten
Vertreter sind Norman Fairclough, Ruth Wodak und Teun A. van Dijk mit ihren jeweili-
gen ForscherInnengruppen zu nennen. Im Unterschied zur Kritischen Diskursanalyse ist
das Feld der wissenschaftlichen Ansätze zur Analyse von Diskursen innerhalb der CDA
relativ heterogen. Sie kann folglich nicht als eine einheitliche Schule bezeichnet werden.
Mit Blick auf die wichtigsten Vertreter seien einige wesentliche Referenzpunkte benannt:
Fairclough untersucht in lockerer Anlehnung an Foucaults Diskursbegriff Diskurse unter
dem Aspekt des Sprachgebrauchs mit Berücksichtigung des Spannungsverhältnisses zwi-
schen der Konstitutivität der Sprache für das Soziale einerseits und ihrer Bestimmtheit
durch das Soziale andererseits. Sein Ansatz beruft sich auf die funktional-systemische
Linguistik nach Halliday (ebd.: 183). Ruth Wodak vertritt eine diskurshistorische Metho-
de vor dem Forschungshintergrund der Sozio- und Textlinguistik (ebd.: 190). Arbeiten
aus ihrem Kreis fallen nicht nur durch eine breite thematische Varianz auf, sondern auch
durch die Vielfalt der untersuchten Textsorten. Teun A. van Dijk versucht schließlich den
Zusammenhang zwischen Subjekt und Diskurs auf einer kognitionswissenschaftlichen
Ebene zu fassen, d.h. er nimmt eine Vermittlungsinstanz zwischen individuellem Be-
wusstsein und Gesellschaft an, welche ihm zufolge bspw. durch die Presse eingenommen
werden kann (van Dijk, 1991; Jäger, 2004: 122/123).

Die Zielsetzungen von Critical Discourse Analysis und Kritischer Diskursanalyse sind
weitgehend ähnlich. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen ihnen, sieht man einmal
von dem Erfolg und der Etabliertheit in diskurslinguistischen Wissenschaftskreisen
ab, besteht darin, was jeweils unter Kritik verstanden wird, bzw. auf welche Autoren
man sich in seinem Kritikverständnis beruft. Mit ihrem Kritikbegriff bezieht sich die
CDA nämlich nicht wie die Kritische Diskursanalyse auf Foucault, sondern auf die
Frankfurter Schule, insbesondere auf Jürgen Habermas. Sein Diktum, dass es keine
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interessenlose Wissenschaft geben könne, erachtet die CDA für die Entwicklung ihres
Kritikverständnisses als entscheidend. Diese Auffassung müsse sich methodisch in der
Selbstreflexion der WissenschaftlerInnen als wissenschaftstreibende Kraft abbilden.
Demgemäß müsse auch der politische Standpunkt der Forscherin, des Forschers in der
Diskursanalyse explizit dargestellt werden. Darüber hinaus fordert sie eine kritische
Distanz zu den Daten, insbesondere, und dies berührt den eben genannten Punkt der
Selbstreflexion, in dem Moment, in dem sie auf die Wirklichkeit bezogen werden.
Hierfür müsse sich der Diskursanalytiker bzw. die Diskursanalytikerin nicht die Frage
nach der Repräsentativität stellen, sondern danach, welche Generalisierungen aufgrund
der erzielten Ergebnisse möglich sind (z.B. welche Typenbildungen sie zulassen etc.).
Diese können dann die Grundlage für ergänzende kritische Forschung bilden (Wodak,
2001: 1–13).

Wie für Siegfried und Margarete Jäger sind auch für Ruth Wodak Sprache und Macht in
vielerlei Hinsicht verschränkt: Sprache markiere Macht, Macht drücke sich in Sprache
aus und schließlich werde Sprache eingesetzt, wenn es darum gehe, Macht durchzusetzen
oder infrage zu stellen. Die Annahme, dass Sprache an sich noch nicht machtvoll sei,
sondern es erst durch ihren Einsatz werde, dient Wodak als Begründung dafür, dass
Kritische Diskursanalyse häufig die Perspektive derjenigen einnimmt, die unter diesem
machtvollen Einsatz der Sprache leiden, „and critically analyses the language use of those
in power, who are responsible for the existence of inequalities and who also have the
means and opportunity to improve conditions“ (Wodak, 2001: 11). Hieraus ist der Schluss
zu ziehen, dass die CDA den Anspruch vertritt, denjenigen eine Stimme zu verleihen oder
in das Licht breiterer Aufmerksamkeit zu rücken, die selbst aufgrund der herrschenden
Verhältnisse nicht in der Lage sind, im Spiel der machtvollen Sprachnutzung ihre Stimme
hörbar zu erheben.

Wie schon zuvor bei der Kritischen Diskursanalyse muss auch hier kritisch nachgefragt
werden. Als zentral erweist sich die Frage, inwieweit eine Wissenschaftlerin bzw. ein
Wissenschaftler überhaupt die Interessen eines anderen vertreten sollte. Zum einen würde
mit der Interessenvertretung eine spezifische Machtkonstellation etabliert. Zum anderen
würden die Ergebnisse der Diskursanalyse, auf die sich die Interessenvertretung beruft,
absolut und damit in den Stand einer gültigen Wahrheit gesetzt. Gerade dies führt jedoch
unter Umständen dazu, dass insbesondere das von der CDA für wesentlich erachtete Ana-
lyseprinzip der kritischen Selbstreflexion des Diskursanalytikers, der Diskursanalytikerin,
das eine Rückbindung der Ergebnisse an ihn bzw. sie und die Fragestellung erfordert,
von ihm bzw. ihr selbst missachtet wird. Überdies, diesen Punkt macht insbesondere Jan
Blommaert (2005) stark, sei der weniger privilegierte Status einer Gruppe von Menschen
in vielen kritisch arbeitenden Analysen nicht Ergebnis der Analyse, sondern werde als
Voraussetzung an den Diskurs herangetragen und bestenfalls bestätigt. Dass Akteure un-
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terschiedliche Möglichkeiten haben, am Diskurs zu partizipieren (Foucault: Verknappung
der Subjekte), kann also nicht vorausgesetzt werden, sondern sollte erst das Ergebnis der
Analyse sein.

2.1.3 Dekonstruktion von Diskursen

Schließlich beginnt sich neben der Opposition deskriptiv vs. kritisch eine zweite mögliche
Gegenüberstellung theoretisch-methodischer Zugänge zu Diskursen herauszukristalli-
sieren, die ich als rekonstruktiv vs. dekonstruktiv bezeichnen möchte. Als rekonstruktiv
fasse ich all jene Ansätze, die von einem intersubjektiv geteilten Wissen ausgehen
und entsprechend das Ziel verfolgen, dieses in ihren Analysen herauszuarbeiten.23

Hiervon sind dekonstruktiv angelegte Studien abzusetzen. In ihnen werden Diskurse
nicht unbedingt als thematisch zusammenhängende Einheiten betrachtet, sondern eher
aus einer funktionalen Perspektive.24 In der konkreten Analyse steht entsprechend auch
nicht – wie in deskriptiven Zugängen – der Diskurs als Wissenssystem im Fokus, sondern
eher die Regeln und Strukturen, also die diskursive Praxis. Als Dekonstruktion ist dieser
Ansatz deswegen zu verstehen, weil er die vorgefundenen Zeichen als Einheiten zunächst
auflöst, womit er letztlich ein intersubjektiv geteiltes Wissen um die Bedeutung dieser
Zeichen bestreitet.25 In einem zweiten Schritt werden die zerstreuten Zeichen dann
unter einer funktionalen Sichtweise wieder zu einer neuen Formation zusammengefasst.
Demgemäß stehen die Zeichen (als semiotische Größe) im Mittelpunkt der Analyse, von
denen im Diskurs je unterschiedlich Gebrauch gemacht wird. Der Clou dieses Zugangs
besteht gerade in der zweifachen Bewegung von Dekonstruktion und Konstruktion, die die
kreative Kraft des Diskursanalytikers, der Diskursanalytikerin herausfordert und zugleich
das Moment der Selbstreflexion im Prozess der De- und Konstruktion unterstreicht: denn
in dieser zweifachen Bewegung konstituiert sich das (wissenschaftliche) Subjekt, indem
es selbst einen ganz spezifischen Gebrauch von den Zeichen macht.

Aus dieser insbesondere in den letzten zehn Jahren entstandenen Vielfalt diskurslinguisti-
scher Zugänge oder Schulen haben sich neue Herausforderungen und Fragestellungen
hinsichtlich einer diskurslinguistischen Methodologie ergeben: Welche Methoden ste-
hen einer Diskurslinguistik überhaupt zur Verfügung? Kann eine Diskurslinguistik ihren
Gegenstand – den Diskurs – mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln erfassen?
Diese Fragen bildeten den Ausgangspunkt der Überlegungen Ingo H. Warnkes und Jürgen
Spitzmüllers und mündeten im Entwurf eines einheitlichen Methodenkanons für linguis-

23In diesem Sinne verstehe ich auch die explizit kritisch arbeitenden Diskursanalysen als rekonstruktiv.
24Siehe hierzu z.B. das Dissertationsprojekt von Philipp Dreesen: „Zwischen herrschendem Diskurs

und Gegendiskurs. Linguistische Diskursanalyse nicht-expliziter Widerstandsaussagen auf den Straßen der
DDR“ (voraussichtlicher Abschluss: 2012).

25Hierin liegt auch die deutliche Differenz zu wissensbezogenen Diskursanalysen, zu deren
Grundannahmen ein gesellschaftlich geteiltes Wissen gehört.
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tische Diskursanalysen, der sich an den von der Systemlinguistik zur Verfügung gestellten
methodischen Werkzeugen orientiert (Warnke; Spitzmüller, 2008). Diese sollen in ihrer
gesamten Bandbreite für die Analyse von Diskursen eingesetzt werden. Der Einsicht
folgend, dass sich Diskurse auf unterschiedlichen sprachlichen/textuellen Ebenen mani-
festieren, erarbeiteten Warnke/Spitzmüller ein Diskursanalytisches Mehrebenen-Analyse-
Modell (DIMEAN). Dieses Modell versucht zum einen, den Umfang des Gegenstan-
des der Diskurslinguistik offenzulegen und zu beschreiben und zum anderen diejenigen
(system-)linguistischen Methoden zu benennen, mit denen der Diskurs in seiner Komple-
xität erfasst werden kann. Dieses Modell ist in zweifacher Hinsicht integrativ: Zum einen
benennt und beschreibt es die zur Verfügung stehenden linguistischen Methoden, nicht
alle diese Methoden müssen jedoch in der konkreten Diskursanalyse zur Anwendung
kommen. Die Fragen, welche Methoden jeweils angewandt werden sowie deren An-
gemessenheit zur Bearbeitung des Untersuchungsgegenstandes können letztendlich von
diesem nicht getrennt werden. Zum zweiten ist dieses Modell offen für die Entwicklung
neuer Fragestellungen und Analysemethoden. Hierauf ist zu Beginn dieses Abschnittes
bereits hingewiesen worden. DIMEAN spiegelt folglich die Einsicht wider, dass es keine
’einzig richtige’ Methode zur Analyse von Diskursen geben kann. Dies entbindet den
Forschenden, die Forschende jedoch nicht davon, genauestens zu reflektieren, welchen
Ertrag die jeweilige Herangehensweise evoziert, wo sie hinführt und welche Aspekte des
Diskurses sie sichtbar machen kann.26

2.2 Theoretisch-methodische Kontextualisierung II:
Was ist ein Diskurs?

Die Legitimierung der Methode zur Beantwortung der in der Einleitung formulierten Fra-
gestellungen wird in einem Zweischritt erfolgen. Zunächst soll aus der Foucault-Lektüre
heraus mein Diskursverständnis expliziert werden. In diesen Schritt fließen auch Überle-
gungen dazu ein, wie sich der hier gewählte Zugang zum linguistischen Primat der De-
skription verhält sowie welcher Status der Kritik im methodischen Vorgehen eingeräumt
wird. Im Anschluss daran werden dann die sich aus dem Diskursbegriff ergebenden Kon-
sequenzen für das aus der Fragestellung zu entwickelnde methodische Instrumentarium
beschrieben und diskutiert.
Zunächst soll der Begriff des Diskurses mit Rückgriff auf Michel Foucault – bei besonde-
rer Berücksichtigung seiner „Archäologie des Wissens“ – erläutert werden.27 In diesem

26Das Diskurslinguistische Mehrebenen-Analysemodell von Warnke/Spitzmüller hat sich innerhalb
kürzester Zeit auch über den deutschen Wissenschafts- und Sprachraum hinaus verbreitet und bildet
nunmehr die Grundlage zahlreicher diskursanalytischer Arbeiten. Damit haben die Autoren einen wichtigen
Schritt getan, um die Position der Diskurslinguistik als Disziplin innerhalb der Sprachwissenschaft weiter
zu verfestigen.

27Mit der Beantwortung der Frage, was ein Diskurs sei, gibt man nicht lediglich eine Definition. Sie
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Werk wird der Diskurs als eine bestimmten Regeln gehorchende Praktik untersucht, wobei
das Archiv als das System diskursiver Regelmäßigkeiten zu beschreiben ist und folglich
im Mittelpunkt steht.28

Ganz abstrakt kann der Diskurs als „ein begrenzt ’positives’ Feld von Aussagen-
Häufungen“ (Link; Link-Heer, 1990: 90) verstanden werden. In dieser Definition
des Diskurses von Link/Link-Heer, die ich übernehme, werden drei einen Diskurs
charakterisierende Eigenschaften deutlich: (1) Diskurse sind begrenzt. (2) Diskurse
sind Positivitäten, d.h. es handelt sich um tatsächlich an der Oberfläche auftretende
Sprachhandlungen. (3) Diskurse werden von Aussagen gebildet, die gehäuft bzw.
regelhaft auftreten. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang die Diskurs-Definition
Foucaults als Menge von Aussagen, die dem gleichen Formationssystem angehören
(Foucault, 1994: 156) Wie hängen diese drei Charakteristika zusammen?
Das Formationssystem stellt das Gesetz der Verteilung der einzelnen Aussagen
dar. Es handelt sich dementsprechend um die den Aussagen zugrunde liegenden
Regelhaftigkeiten. Gerade sie sind es, die bewirken, dass nur eine ganz bestimmte
Aussage an der sprachlichen Oberfläche erscheinen konnte und keine andere an ihrer
Stelle. Die Bedeutung der Aussage ergibt sich somit aus ihrer Stellung im diskursiven
Feld. Damit bestimmt das Formationssystem nicht nur was in einem Diskurs zur
Erscheinung kommt, sondern auch wie es erscheint. Das Formationssystem steckt somit
die Grenzen des Sagbaren ab. Beschrieben werden kann das Formationssystem nach
Foucault auf vier Ebenen:29

(1) Formation der Gegenstände: Wo findet der Gegenstand die Möglichkeit seinen Be-
reich abzugrenzen und somit das zu definieren, worüber er spricht? Wie werden die Dinge
im Diskurs benenn- und beschreibbar? Nach welchen Prinzipien werden die Gegenstände
im Diskurs geordnet, wie erscheinen sie im Diskurs?
(2) Formation der Äußerungsmodalitäten: Welche unterschiedlichen Subjektpositio-
nen und Äußerungsorte entstehen aus den diskursiven Formationen? Wer ist ein legiti-
mierter Sprecher, eine legitimierte Sprecherin?

bedeutet gleichsam eine methodische Vorentscheidung für die Analyse. Es macht einen Unterschied, ob man
Diskurse als etwas betrachtet, was vor der Analyse existiert und vom Analysierenden anhand eines Korpus
exemplarisch beschrieben wird, oder ob man den Diskurs zunächst als einen Platzhalter für die spezifische
Regelhaftigkeit des zu untersuchenden Materials annimmt und somit erst mit der jeweiligen Diskursanalyse,
also am konkreten Untersuchungsgegenstand klärt, was der Diskurs ist. Auf diese Unterscheidung und ihre
Auswirkungen in der Analyse wird noch einmal zurückzukommen sein, wenn ich das konkrete Vorgehen
und meinen Untersuchungsgegenstand erläutere.

28Foucault richtet sich grundsätzlich gegen die Annahme einer objektiven, nicht in Raum und Zeit
verankerten Erkenntnis. Der Frage „Was kann ich wissen?“, aufgeworfen von Kant in der Kritik der reinen
Vernunft, nähert sich Foucault, indem er die Bedingungen des Auftauchens ganz konkreter Aussagen
untersucht, also die Seinsbedingungen wirklich gesagter Dinge. Wahrheit und Falschheit von Aussagen
sind dann nicht an die Gültigkeitsbedingungen von Urteilen, sondern an die historischen Bedingungen ihres
Erscheinens gebunden.

29Die folgende Auflistung bezieht sich auf Foucault, 1994: 83–103.
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(3) Formation der Begriffe: Nach welchen Prinzipien ist das Feld der Aussagen organi-
siert? Mittels welcher Strategien sind die Aussagen miteinander verknüpft (z.B. rhetori-
sche Schemata)?
(4) Formation der strategischen Wahl: Gibt es Brüche und Inkompatibilitäten innerhalb
des Diskurses? Welche Außenbezüge unterhält der Diskurs zu benachbarten Diskursen
seiner Zeit?

Diese vier Ebenen stehen jedoch nicht vereinzelt, man sollte sie sich eher als ein Bedin-
gungsgefüge vorstellen. Mit der Formation der Gegenstände können z.B. unterschiedliche
Subjektpositionen einhergehen und der unterschiedliche Gebrauch von Begriffen kann
Brüche und Inkompatibilitäten im Diskurs nach sich ziehen. Der Diskurs manifestiert
sich für Foucault auf diesen unterschiedlichen Ebenen und stellt Wirklichkeit so auf
eine spezifische Weise her. Diesen letzten Punkt soll ein längeres Zitat Foucaults ver-
deutlichen. Aus ihm geht der Konnex von Wissen und diskursiver Praxis noch einmal
hervor. Foucault definiert „Wissen“ jeweils aus der Perspektive der gerade vorgestellten
Formationsebenen:

„Ein Wissen ist das, wovon man in einer diskursiven Praxis sprechen kann, die dadurch
spezifiziert wird: der durch die verschiedenen Gegenstände, die ein wissenschaftliches Statut
erhalten werden oder nicht, konstituierte Bereich (das Wissen der Psychiatrie im 19. Jahrhun-
dert ist nicht die Summe dessen, was man als wahr angesehen hat, es ist die Gesamtheit der
Verhaltensweisen, Eigentümlichkeiten und Abweichungen, über die man im psychiatrischen
Diskurs sprechen kann); ein Wissen ist auch der Raum, in dem das Subjekt die Stellung
einnehmen kann, um von Gegenständen zu sprechen, mit denen es in seinem Diskurs zu tun
hat (in diese Sinne ist das Wissen der klinischen Medizin die Gesamtheit der Funktionen des
Blicks, der Befragung, der Entzifferung, der Registrierung, der Entscheidung, die das Subjekt
des medizinischen Diskurses ausüben kann); ein Wissen ist auch das Feld von Koordination
und Subordination der Aussagen, wo die Begriffe erscheinen, bestimmt, angewandt und
verändert werden (auf dieser Ebene ist das Wissen der Naturgeschichte im 18. Jahrhundert
nicht die Summe dessen, was gesagt worden ist, sondern die Gesamtheit der Weisen und
Positionen, nach denen man in das schon Gesagte jede neue Aussage integrieren kann);
schließlich definiert sich ein Wissen durch die Möglichkeit der Benutzung und der Aneig-
nung, die vom Diskurs geboten werden (so ist das Wissen der Politischen Ökonomie in der
Zeit der Klassik nicht die These der verschiedenen verteidigten Behauptungen, sondern die
Gesamtheit ihrer Gliederungspunkte nach anderen Diskursen oder anderen nicht-diskursiven
Praktiken)“ (Foucault, 1994: 260).

Hieraus folgt, dass Wissen und diskursive Praxis, die in der linguistischen Diskursanalyse
als die sprachliche Praxis aufgefasst wird, korrelativ miteinander verbunden sind: Es gibt
kein Wissen, das nicht durch eine diskursive Praxis definiert wäre. Umgekehrt kann eine
diskursive Praxis durch das Wissen, das sie formiert, bestimmt werden.
Für die Linguistik besonders relevant ist die Charakterisierung des Diskurses als
die sprachliche Seite einer diskursiven Praxis, welche Institutionen, Verfahren der
Wissenssammlung und -verarbeitung, der Zulassung und Ausschließung von Sprechern
(Autoren) und ihren Standorten, Regelungen der Versprachlichung und Verschriftlichung
umfasst (Foucault, 2003: 10 ff.). Anspruch der linguistischen Diskursanalyse ist es somit,
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Sprache als einen Teil sozialer Praktiken der Wissensgenese und Wissensformation
zu untersuchen, wobei die jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit in
die Rekonstruktion integriert werden, insofern sie den Kontext für die Aussagenserien
darstellen. Die Diskursanalyse setzt singuläre, mitunter weit verstreute Aussagen in
einer Art Koordinatennetz zueinander in Beziehung. Die Regelhaftigkeit der diskursiven
Formation ergibt sich aus der Zusammenführung der Aussagen, wobei die Aussagen
selbst wiederum durch die Regelhaftigkeit bestimmt sind. Die Regeln lassen auf die
semantische Tiefenstruktur der sprachlichen Praxis eines Diskurses schließen, mit ihnen
können also die epistemologischen Erscheinungsbedingungen der Aussagen in einem
Diskurs rekonstruiert werden.

Neben der Kennzeichnung des Formationssystems sind für die Entwicklung eines me-
thodischen Instrumentariums zudem die von Foucault in der „Ordnung des Diskurses“
vorgestellten Oppositionen bedeutsam. Er schreibt:

„Vier Begriffe müssen demnach der Analyse als regulative Prinzipien dienen: die Begriffe
des Ereignisses, der Serie, der Regelhaftigkeit, der Möglichkeitsbedingungen. Jeder dieser
Begriffe setzt sich jeweils einem anderen entgegen: das Ereignis der Schöpfung, die Se-
rie der Einheit, die Regelhaftigkeit der Ursprünglichkeit, die Möglichkeitsbedingungen der
Bedeutung“ (Foucault, 2003: 35).

Auch Ingo H. Warnke (2007) hebt die Bedeutung dieser Dichotomien für das metho-
dische Vorgehen hervor. Mit der Untersuchung des Ereignisses konzentriere sich die
Diskurslinguistik auf textübergreifende Strukturen von Sprache und nicht mehr auf (in
sich geschlossene) singuläre Einheiten. Aus der Regelhaftigkeit, so Warnke weiter, lasse
sich das vorrangige Interesse der Diskurslinguistik an schriftlichen Äußerungen ableiten:
„Der Schrifttext verliert durch seine Positivität den Anschluss an den Akt der Aussage und
wird zum Baustein einer Architektur des Wissens“ (Warnke, 2007: 17). Im Vordergrund
stehen darüber hinaus mit der Serialität der sprachlichen Äußerungen die intertextuellen
Bezüge (ebd.). Gegenstand der Diskursanalyse sind somit immer eine Mehrzahl sprach-
licher Formen, die oben genannten „Aussagen-Häufungen“, die dann in einem text- und
zeitübergreifenden Feld der Präsenz untersucht werden. Schließlich werde mit den Mög-
lichkeitsbedingungen die diskursiv hergestellte Bedeutung der Äußerungen in den Blick
genommen (ebd.).
Mit diesen vier Begriffen wird aber nicht lediglich ein die Analyse leitendes Suchraster
vorgegeben. Ebenso werden die traditionellen Einheiten (Schöpfung, Einheit, Ursprüng-
lichkeit und Bedeutung) dekonstruiert, indem ihre Grundlage – ein ihnen vorgängiges
Subjekt – grundsätzlich infrage gestellt wird. Subjekte gehen dem Diskurs gerade nicht
voraus, sie bringen ihn nicht hervor, sie werden vielmehr selbst diskursiv erzeugt und
fungieren damit nicht als wissensbegründende oder -konstituierende Letztinstanz. Fou-
cault zufolge sind Subjekte einerseits Produkte des Diskurses, weil sie den ihnen vorgän-
gigen diskursiven Praktiken und Normen unterliegen, wie z.B. bestimmten Formen der
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Ansprache, die sie nicht vollständig durchschauen, aber eben auch nicht ohne Weiteres
missachten können.30 Diesen Aspekt möchte ich als Wirkung des Diskurses auf Subjekte
bezeichnen.31 Andererseits werden Subjekte nicht vollständig vom Diskurs determiniert.
Dass Subjekten innerhalb der diskursiven Ordnung Handlungsspielräume offen stehen,
hat vor allem die Philosophin Judith Butler (2006) in Erweiterung Foucaults gezeigt. Dem
Subjekt erwachse in den Grenzen einer diskursiven Ordnung die Möglichkeit, sich inner-
halb der vorstrukturierten Grenzen auf dieses System zu beziehen sowie diese Grenzen
zu verschieben.

„Das Subjekt kann also niemals der Ordnung, die es konstituiert hat, entkommen, es hat seine
Existenz als Subjekt im Gegenteil nur innerhalb der Ordnung. Gerade weil es der Ordnung
aber innerlich ist, kann es auf diese von innen heraus Einfluss nehmen. Dabei kann es eo ipso
nicht zur Beseitigung der Ordnung kommen – das Subjekt ist von der Existenz der Ordnung
abhängig. Zu Modifikationen, Grenzverschiebungen oder sogar neuen Grenzen bis hin zu
Paradigmenwechseln kann es dagegen durchaus kommen“ (Albert, 2008: 167).

Die markierten Handlungsspielräume, die das Subjekt im Diskurs hat, können als der
Ort aufgefasst werden, von dem aus die Kritische Diskursanalyse ihre Kritik am Diskurs
äußert und Veränderungen evozieren möchte. Dennoch scheint mir die Einsicht, dass
Kritik am Diskurs jeweils aus dem Diskurs selbst erfolgen kann, für die Reflexion der
wissenschaftlichen Arbeit bedeutsam zu sein. Deswegen möchte ich die Kritik, die ich in
der Darstellung des Forschungsstandes am kritischen Ansatz vorgetragen habe, an dieser
Stelle noch einmal konkretisieren. Die im Zuge der wissenschaftlichen Analyse vorge-
nommenen Trennungen z.B. von Diskurs und Korpus drohen mit der Kritik am Diskurs
genau dann wieder zu verschwimmen, wenn die Ergebnisse – Produkt aus Fragestellung
und Korpusbildung, also letztlich einer spezifischen Perspektivierung – absolut gesetzt
werden und plötzlich mit „dem Diskurs“ wieder ineins fallen. Es ist also genauestens
zu klären, inwieweit die Ergebnisse überhaupt auf die „Wirklichkeit“ bezogen werden
können.

Darüber hinaus ist nachvollziehbar darzulegen, woher die Maßstäbe der Kritik jeweils
stammen. Hier sind grundsätzlich zwei Möglichkeiten denkbar: (1) Sie können dem Dis-
kurs selbst entnommen sein. Kritische Artikulationen von Diskursakteuren können hierfür
als Maßstab dienen und in der Analyse auf ihre Genealogie und Konsistenz hin befragt
werden. Gute Anhaltspunkte liefern beispielsweise explizite metasprachliche Themati-
sierungen. Als problematisch erweisen sich aber Fälle, in denen solche kritischen Artiku-
lationen nicht vorkommen. Dann müssen (2) die Maßstäbe der Kritik entsprechend aus
anderen Diskursen geschöpft werden.

30Subjekte bleiben folglich im Verlauf historischer Prozesse nicht mit sich selbst identisch, d.h. die
diskursiven Regeln zu ihrer Konstitution, die auch die Regeln der Selbstkonstitution einschließen, sind
Veränderungen unterworfen.

31Auf das machtvolle Wirken des Diskurses zur Konstituierung von Subjekten hat die Philosophin Judith
Butler (2003) hingewiesen.
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Die Kritische Diskursanalyse beruft sich mit ihrer Kritik auf ethische Kriterien (vgl. Jäger,
2004: 222ff.) und stützt sich damit auf Maßstäbe, die sie nicht dem untersuchten Diskurs
selbst entnommen hat. Bei diesem Verfahren bleibt jedoch immer die Frage zu klären, in
welcher Weise man das vermeintlich „Richtige“ (z.B. universelle Menschenrechte), das
dem zu kritisierende vermeintlich „Falschem“ (dem untersuchten Diskurs) entgegensetzt,
wissenschaftlich legitimiert. Die Lektüre Foucaults verdeutlicht, dass ein jeder Punkt der
Wissensbildung gleichzeitig einen Ort der Machtausübung konstituiert. Diese Macht zeigt
sich darin, dass etwas überhaupt zum Gegenstand von Wissen wird und in der Folge
(potenziell) Wahrheitswirkungen erzielt. Diesbezüglich steht die Diskurslinguistik – auch
als implizit, gerade aber als explizit kritische Wissenschaft – in der besonderen Verant-
wortung, das Verhältnis von linguistischer Diskursanalyse und Kritik zu präzisieren. Sie
sollte sich folglich nicht nur darauf beschränken, ihre Gegenstände auf ihre Genealogie
und die historischen Schließungsformen hin zu befragen, sondern sich zugleich der Frage
zuwenden, in welcher Art und Weise, woran und von welchem Ort aus sie Kritik übt.

2.3 Theoretisch-methodische Kontextualisierung III:
Operationalisierung

Um die dargestellten theoretischen Einsichten zu operationalisieren, sind zwei Präzisie-
rungen vorzunehmen. Zum einen muss das Verhältnis, in dem Aussage, Text und Diskurs
zueinander stehen, erläutert werden. Zum anderen ist der Prozess der Korpusgenerierung
zu reflektieren und damit der Übergang vom Diskurs zum Untersuchungskorpus zu be-
schreiben. Eine wichtige Grundlage für die diskurslinguistische Erfassung von Diskursen
haben – hierauf wurde bereits zu Beginn des Kapitels hingewiesen – Dietrich Busse und
Wolfgang Teubert (1994) gelegt. Es ist deswegen sinnvoll an dieser Stelle zunächst zu
ihrer Definition zurückzukehren. Für Busse/Teubert (1994) ist ein Diskurs ein Textkorpus,
insofern stellen für sie nicht Aussagen, sondern Texte die konstitutiven Elemente von
Diskursen dar.32 Sie definieren in einem „forschungspraktischen Sinn“ den Diskurs als
Menge aller Texte, die

(1) „sich mit einem als Forschungsgegenstand gewählten Thema, Gegenstand, Wissenskom-
plex oder Konzept befassen“
(2) „untereinander semantische Beziehungen aufweisen und / oder in einem gemeinsamen
Aussage-, Kommunikations-, Funktions- oder Zweckzusammenhang stehen“
(3) „den als Forschungsprogramm vorgegebenen Eingrenzungen in Hinblick auf bestimmte
Parameter wie Zeitraum / Zeitschnitte, Areal, Gesellschaftsausschnitt, Kommunikationsbe-
reich oder Texttypik genügen“
(4) „durch explizite oder implizite, text- oder kontextsemantisch erschließbare Verweisun-
gen aufeinander Bezug nehmen bzw. einen intertextuellen Zusammenhang bilden“ (Busse,
Teubert, 1994: 14).

32Fritz Hermanns trägt eine ähnlich gelagerte Definition von Diskursen als „Textgeflechte“ vor
(Hermanns, 1995: 87).
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Mit dieser Definition haben wir uns vom Diskurs als einem gesellschaftlichen Phänomen
wegbewegt und befinden uns nun auf einer forschungspraktischen Ebene. Diskurse stellen
Busse/Teubert gemäß „virtuelle Textkorpora“ dar. Die einzelnen Texte seien thematisch
sowie aufgrund gewisser semantischer Beziehungen und gegenseitiger Verweise mitein-
ander verbunden. Gerade dies ist jedoch u.a. von Matthias Jung (1996) kritisiert worden.
Er gibt zu bedenken, dass es im Bereich des öffentlichen Sprachgebrauchs kaum Texte
geben dürfte, die nicht auf Texten zum gleichen Thema beruhen. Hieraus zieht er den
Schluss, dass das „Verweiskriterium“ (4) mit dem Kriterium (1) „gemeinsames Thema“
äquivalent sei (Jung, 1996: 456). Darüber hinaus, so Jung, verengen Busse/Teubert den
Diskursbegriff verfrüht, wenn sie ihn auf lediglich einen Kommunikationsbereich oder
Gesellschaftsausschnitt eingrenzen. Aus diesen Kritikpunkten entwickelt Jung ein Mo-
dell, das die Differenzierung eines Gesamtdiskurses zu einem bestimmten Themenkom-
plex nach den Gesichtspunkten Kommunikationsbereich, Textsorten und Teildiskursen
visualisiert. Dieses Modell fängt wichtige Merkmale ein, die einen Diskurs in spezifischer
Hinsicht prägen und deswegen auch in der Analyse Berücksichtigung finden müssen.

Kommunika-

tionsbereiche

Teildiskurse

Textsorten

Gesamtdiskurs

B...

Bn

A1

A2

A3

A...

An

C1C2C3C...Cn

B1

B2

B3

Abbildung 2.1: Würfelmodell nach Jung (1996: 457)

Nach dem Modell Jungs lässt sich der hier zu untersuchende Diskurs folgendermaßen
spezifizieren. Untersucht wird der Gesamtdiskurs „Integration“ (der selbstverständlich in
weitere, mitunter ihm übergeordnete Diskurse eingebettet sein kann), in den Textsorten
„Presseartikel“, im der Öffentlichkeit zugeordneten Kommunikationsbereich der
Massenmedien. Die Ermittlung der Teildiskurse, in die sich der Integrationsdiskurs
verzweigt, wird im ersten Schritt der Analyse erfolgen. Sie können entsprechend nicht
vorab festgelegt werden.

29



Diskurse lassen sich aber anhand der von Jung angeführten Merkmale nicht nur
spezifizieren und voneinander unterscheiden bzw. vergleichen. Sie taugen ebenso
zur geschickten Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes und stellen damit
wichtige Kriterien zur Korpusbildung dar. Im Prozess der Korpusbildung wird durch
verschiedene Selektionsprozesse aus dem „Gesamtdiskurs“ ein Untersuchungskorpus,
welches entsprechend als eine Teilmenge des „Gesamtdiskurses“ aufgefasst werden
kann (Busse; Teubert, 1994:14). Zu den bereits genannten Eingrenzungen auf eine
Textsorte und einen Kommunikationsbereich treten mit dem Zeitraum (1995–1999), der
Untersuchung lediglich eines Print-Mediums (Tageszeitung Postimees) sowie der damit
notwendigerweise einhergehenden Beschränkung auf die estnische Sprachgemeinschaft
weitere hinzu. Aufgrund dieser Selektionen trägt die Diskursanalyse lediglich einen Teil
zur Aufklärung des Gesamtdiskurses bei.

Um Selektionen, also die sinnvolle Eingrenzung des Diskurses vornehmen zu können,
muss dem Untersuchenden der Diskurs in gewisser Weise schon bekannt sein. Woher
sonst könnte er die Kriterien zur Korpusbildung nehmen? Hierauf weisen auch Bus-
se/Teubert hin:

„Die Korpusbildung, d.h. die Konstitution einer diskursiven Einheit als prospektiven Unter-
suchungsgegenstand der Linguistik, basiert daher auf Deutungsakten. Diskursive Relationen
können (wie intertextuelle Relationen jeglicher Art) als Bedeutungsbeziehungen nicht unab-
hängig von ihrer Deutung bestehen“ (Busse; Teubert, 1994: 17).

Ein wichtiges Kennzeichen des aus Selektionsprozessen hervorgegangenen Untersu-
chungskorpus besteht folglich darin, dass der Gesamtdiskurs in ihm abhängig vom
Untersuchungsziel, dem Interesse oder Blickwinkel des Wissenschaftlers auf eine
spezifische Weise perspektiviert erscheint. Gleichzeitig sind diese Perspektivierungen
aber notwendige Voraussetzung dafür, dass diskursive Beziehungen überhaupt festgestellt
werden können, weil sie für die Einheit des Diskurses sorgen. Aus diesen Punkten ist der
Schluss zu ziehen, dass nicht erst die Ergebnisse der Diskursanalyse von der Deutung
des Analysierenden abhängen, sondern bereits ihr Gegenstand. Diese Schlussfolgerung
macht die Generierung des Untersuchungskorpus zu einem Prozess, der in besonderer
Weise reflektiert werden muss,33 denn wie kann sich der Untersuchende vor dem
Hintergrund dieser Einsichten von dem Vorwurf der Willkürlichkeit bzw. Beliebigkeit
bei der Korpuserstellung freimachen?
Dies ist sicherlich möglich, wenn im Zusammenhang mit der Erstellung des Korpus
die inhaltlichen Gründe angegeben werden, die zu seiner Konstituierung geführt
haben. Hierfür lässt sich vor allen Dingen der historische Kontext heranziehen, indem
beispielsweise bestimmte diskursive Ereignisse, also Ereignisse, denen medial große

33Dem Schritt der Interpretation der Ergebnisse werden mit der Eingrenzung des Diskurses zu einem
Untersuchungskorpus ebenfalls zu reflektierende Grenzen gesetzt.
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Aufmerksamkeit geschenkt wurde (Jäger, 2004: 162), als Ausgangspunkt für mögliche
Veränderungen im Diskurs angenommen werden. Generell gilt aber, dass erst mit der
Diskursanalyse die Rechtfertigung für die getroffene Wahl des Gegenstandes (d.h. den
konstituierten Diskurs, also sowohl das konstituierte Textkorpus als auch die Gründe, die
zu seiner Zusammenstellung geführt haben) erbracht werden kann.

„Erst wenn die Ergebnisse, d.h. die aufgewiesenen Beziehungen, Strukturen, Gruppierungen
von Aussagen, Aussagenelementen, Aussagenverknüpfungen usw. durch das vorgewiesene
Korpusmaterial und seine diskurssemantische Analyse als plausibel erscheinen, wenn sie
durch die vorgefundene bzw. vorgeführte Materialität eine These ergeben, die – soweit dies
bei semantischen Aussagen überhaupt möglich ist – am Material objektivierbar ist, dann ist
die Existenz des fraglichen Diskurses als sinnvolles Untersuchungsobjekt vollends erwiesen.
Diskursanalyse bedarf daher immer eines Kredits auf noch zu Leistendes“ (Busse; Teubert,
1994: 17).

Ist aus diesen Einsichten der Schluss zu ziehen, dass Diskursanalysen sich im Grun-
de selbst bestätigen, weil ihre Vorannahmen das Ergebnis der Analyse wenn nicht vor-
wegnehmen so doch zumindest anbahnen? Um dieser Zirkularität zu entgehen, müssen
folglich Kriterien gefunden werden, mithilfe derer die Ergebnisse diskurslinguistischer
Untersuchungen eingeordnet und bewertet werden können und die letztlich auch eine
Orientierung für die eigene Untersuchung liefern. Hier sind die methodologischen Über-
legungen Albert Buschs zu Gütekriterien für die sprachwissenschaftliche Erfassung von
Diskursen (2007) wegweisend. Busch führt die Unterscheidung zwischen einer diskurs-
linguistischen Gegenstandsvalidität und einer diskurslinguistischen Argumentationsvali-
dität ein und verweist mit diesen Kriterien auf unterschiedliche Phasen der Analyse. Die
Gegenstandsvalidität bezieht sich v.a. auf die Gültigkeit des Sprachmaterials im Diskurs
und damit auf die Korpuszusammenstellung. Sie zielt folglich auf ein möglichst ausge-
wogenes Korpus, in dem bestimmte Phänomene oder Positionen ausgewogen, d.h. nicht
über- oder unterrepräsentiert erscheinen sollten. Mit der Argumentationsvalidität wird
hingegen insbesondere die intersubjektive Nachvollziehbarkeit von Erhebung, Auswer-
tung und Interpretation, und damit die Analyse, in den Mittelpunkt gestellt (vgl. Busch,
2007: 155). Über diese Kriterien hinaus bietet aber das diskursanalytische Verfahren
selbst – aufgefasst als Mehrebenenanalyse – die Möglichkeit, die Ergebnisse der einzel-
nen Verfahrensschritte aufeinander zu beziehen und sie somit im Analyseprozess immer
wieder zu überprüfen.

2.3.1 Was wird untersucht: Texte oder Aussagen?

Die Auffassung von Diskursen als Textkorpora, wie sie im vorangegangenen Abschnitt
noch vertreten wurde, gerät mit dem ersten Punkt der Busse/Teubertschen Diskurs-
Definition in Konflikt, der eine Verbindung der Texte durch ein ihnen gemeinsames
Thema fordert. Dies hat Matthias Jung verdeutlicht: „Kein Text lässt sich durch
seine Zugehörigkeit zu einem Diskurs vollständig erfassen“ (Jung, 1996: 459). In
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Texten werden vielfältige Themen angeschnitten, die nicht unbedingt zu ein und
demselben Diskurs gerechnet werden können. Themen wechseln, andere Diskurse werden
aufgenommen und weitergesponnen. Diese Beobachtung wird von Jürgen Spitzmüller
mit empirischen Beispielen aus den von ihm untersuchten Metasprachdiskursen zur
Anglizismusdebatte in Deutschland gestützt. Er zeigt, dass die Einheiten „Text“ und
„Aussage“ nicht zusammenfallen, sondern in Texten durchaus Aussagen zu ganz
unterschiedlichen Themen auftauchen und miteinander verschränkt werden (Spitzmüller,
2005: 43f.).34 Diskurse sind also nicht – wie das Würfelmodell Jungs in gewisser
Weise ebenfalls nahe legt – starre, in sich geschlossene Gebilde, sondern durchaus
über Verweisungen miteinander verflochten.35 Gerade diese Verflechtungen stellen aber
eine besondere methodische Herausforderung dar, weil sie sich nicht auf der Textebene
einfangen lassen und zu der Frage führen, ob der gesamte Text zu einem Diskurs zu
zählen ist, obschon es lediglich einzelne Passagen aus ihm sind, die diskursiven Status
im Sinne eines ihnen gemeinsamen Themas besitzen.
Jung wie auch Spitzmüller plädieren dafür, nicht Texte, sondern Aussagen als die
Grundeinheiten des Diskurses anzunehmen. Diskurse setzen sich entsprechend
aus in Texten realisierten Aussagen zusammen, die in zeitlich späteren Texten
wiederaufgenommen werden (Jung, 1996: 460/461). Demgemäß definiert Jung Diskurse
als „Gesamtheit der Beziehungen zwischen thematisch verknüpften Aussagenkomplexen“
(ebd.: 463), räumt aber gleichzeitig ein, dass die Konzentration auf Aussagen nicht
unproblematisch sei:

„Schließlich hätten wir es bei Aussagen mit einem Zugriffsobjekt zu tun, das irgendwo
zwischen der Wort-, Satz- und Textebene anzusiedeln wäre: Eine Aussage, Behauptung,
Meinung, Position, ’Idee’ kann in einem Text ganz ausführlich erläutert werden, das Resü-
mee eines Textabschnittes bilden (vor allem wenn argumentiert wird) oder aber in einzelnen
Wörtern (insbesondere Komposita und/oder Metaphern) lediglich impliziert sein“ (Jung,
1996: 461).

Aussagen können Jung zufolge sprachlich auf sehr unterschiedlichen Ebenen realisiert
sein. Auch Siegfried Jäger erkennt darin, Aussagen, statt Texte zur Untersuchungsgrund-
lage von Diskursanalysen heranzuziehen, ein Problem. Er macht darauf aufmerksam,
dass Aussagen gerade nicht direkt sprachlich manifest seien und bezieht sich mit dieser
Einschätzung implizit auf die Unterscheidung von Aussage und Äußerung bei Foucault
(vgl. Fußnote 1 dieses Kapitels). Aussagen entziehen sich diesem Argument zufolge

34In der Terminologie Siegfried Jägers findet sich dieser Gedanke folgendermaßen: „Der Diskurs
selbst ist als ein Gewimmel verwurzelter Diskursstränge zu fassen, die sich nach verschiedenen Themen
unterscheiden lassen und die sich auf den verschiedensten Diskursebenen (z.B. Wissenschaft, Literatur,
Politik, Medien, Alltag) historisch prozessieren“ (Jäger, 1996: 392, H.i.O.).

35Hingewiesen sei auf die recht unterschiedliche Darstellung des Diskurses bei Jäger und Jung. Während
Jungs Würfelmodell den Diskurs als ein abgeschlossenes, eingegrenztes Gebilde darstellt, versinnbildlicht
die Metapher „Diskursstrang“ Jägers gerade den Diskurs als Fluss des Wissens. Andererseits vermag
das Würfelmodell die Mehrdimensionalität des Diskurses besser einzufangen, was insbesondere aus
forschungspraktischer Sicht Vorteile bringt.
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einem direkten Zugriff und können demzufolge auch nicht in Korpora erfasst werden.
Stattdessen schlägt Jäger „Diskursfragmente“ als Einheiten vor. Diskursfragmente, die
„einen Textteil, der ein bestimmtes Thema behandelt“ (Jäger, 2004: 159), beschreiben,
stellen selbst keine Aussagen dar, repräsentieren diese aber inhaltlich (ebd.: 161/162). Ob-
schon der Begriff „Diskursfragment“ m.E. nicht unbedingt zur Präzisierung der gesuchten
Einheiten beiträgt, verdeutlicht er einen wesentlichen Aspekt: Der Text oder Textteil,
in dem eine Aussage erscheint, kann keineswegs vernachlässigt werden.36 Er spielt in
seiner Kontextualisierungsfunktion eine wesentliche Rolle auch im diskursanalytischen
Verfahren. Dieser Gedanke wird von Jung ebenfalls reflektiert:

„Die Rekurrenz auf Texte ist aber nicht nur forschungspraktisch unumgänglich, sondern
beruht auf einer simplen Überlegung: Aussagen existieren nicht an sich, sondern nur als
zeichenhaft-materielle Manifestation. Folglich stehen sie notwendigerweise in einem Äuße-
rungszusammenhang, durch den Sprechsituation und Sprecherintention, auf deren Kenntnis
eine angemessene Interpretation von Äußerungen nicht verzichtet werden kann, faßbar wer-
den“ (Jung, 1996: 463).

Diese Überlegungen führen mich zu der folgenden Vorgehensweise bei der Korpuserstel-
lung und Analyse: In einem ersten Schritt werden thematisch einschlägige, chronologisch
geordnete Texte in einem Korpus erfasst. Der zweite Schritt besteht dann darin, die Aus-
sagen unter den Gesichtspunkten des spezifischen Forschungsinteresses herauszufiltern
und auszuwerten, um diese dann im dritten Schritt schließlich in ihrem Verweis- und
Textzusammenhang zu interpretieren.

2.3.2 Die Korpuszusammenstellung

Aus den Überlegungen Busses/Teuberts zur Generierung eines Untersuchungskorpus ist
die Einsicht zu gewinnen, dass diskursive Formationen nicht an sich existieren, sondern
erst im Zuge der Analyse gebildet werden. Deswegen werden sie auch in der Diskursana-
lyse anhand der Regelhaftigkeit von Aussagen nicht nur rekonstruiert, sondern, indem
sie von der Fragestellung und der sich hieraus ergebenden Perspektivierungen abhängen,
auch konstruiert. Diese Abhängigkeit von Material und Fragestellung ist auch der Grund
für die erst aus dem Material heraus zu entwickelnde Analysemethode.37 Ziel dieser
Arbeit ist es den Integrationsdiskurs in seiner Ausprägung in der estnischen Tageszeitung
Postimees als Feld des Sagbaren zu beschreiben. Dieses Vorhaben schließt die Freilegung
derjenigen diskursiven Regeln und Strukturen mit ein, die das gesellschaftliche Wissen
(und damit Sprechen) organisieren und in gewisser Weise bahnen.
Mit der Zielsetzung sind die folgenden konkreten erkenntnisleitenden Fragen direkt

36Ebenso wie für Busse/Teubert, bilden auch für Jäger thematisch miteinander verbundene Texte die
Grundlage des Untersuchungskorpus. Aus ihm werden dann in Selektionsprozessen die Diskfursfragmente
gewonnen, die dann der Feinanalyse zugeführt werden (vgl. Jäger, 2004: 171ff.).

37Welche konkreten Äußerungen im Integrationsdiskurs als „Aussagen“ erkannt und mit welchen
Verfahren sie untersucht werden, wird jedoch erst Gegenstand des Abschnittes 2.4 sein.
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verbunden: Aus welchen Teildiskursen setzt sich der Integrationsdiskurs zusammen?
Wer sind die Protagonisten des Diskurses und welche Positionen beziehen sie? Lassen
sich sprachliche Strategien ausmachen, die den Diskurs thematisch oder auch in Bezug
auf seine Teilnehmer beschränken oder ausweiten? Worin bestehen sie? Mit welchen
Begriffen bezieht man sich auf die Russischsprachigen, wie beschreiben sich ethnische
Esten hingegen selbst? Welche historischen Bezugnahmen, welche Stereotypen werden
bemüht, um das eigene Vorgehen z.B. bei bestimmten politischen Entscheidungen zu
legitimieren? Welche Rolle spielen Kultur und Sprache? Schließlich: Wird die Integration
Estlands in die Europäische Union mit dem innergesellschaftlichen Integrationsvorhaben
der Russischsprachigen in Verbindung gebracht?
Die Grundlage zur Beantwortung dieser Fragen bildet ein thematisch organisiertes
Textkorpus.38 Seine Generierung erfolgte über einer Schlagwortsuche in der Überschrif-
tendatenbank der Estnischen Nationalbibliothek (Eesti Rahvusraamatukogu). Diese
Datenbank umfasst sämtliche Artikelüberschriften estnischer und russischer Zeitungen
und Zeitschriften ab dem Jahr 1993. Darüber hinaus sind den Überschriften wichtige –
den Inhalt des Artikels umreißende Stichworte – beigeordnet, die es ermöglichen Texte
auch dann zu erfassen, wenn das Suchwort nicht direkt in der Artikelüberschrift enthalten
ist.39

Die Datenbank wurde mit den folgenden Schlagwörtern durchsucht: venelased (Russen),
mitte-eestlased (Nicht-Esten), muulased (Ausländer/Fremde), keel (Sprache), keelepolii-

tika (Sprachpolitik), kodakondsus (Staatsbürgerschaft), integratsioon (Integration). Die
Schlagwörter sind mit Bedacht allgemein gefasst, um eine möglichst breite Textbasis zu
erhalten und auszuschließen, dass wesentliche Texte von vornherein fehlen.
Im Einzelnen greifen die gewählten Schlagwörter die bereits in den erkenntnisleitenden
Fragen formulierten Vorannahmen auf und strukturieren das Korpus in spezifischer
Weise vor: Die Kollektivbezeichnungen „Russen“, „Nicht-Esten“ etc. spiegeln die These
wider, dass Benennungen für die Russischsprachigen im Diskurs eine zentrale Rolle
spielen. Darüber hinaus nehmen insbesondere die Schlagwörter „Staatsbürgerschaft“
und „Sprache“ bzw. „Sprachpolitik“ auf im Untersuchungszeitraum zu konstatierende
wichtige integrationspolitische Ereignisse Bezug, wie z.B. die Verabschiedung von
Sprachgesetzen oder das Inkrafttreten neuer Staatsbürgerschaftsregelungen, von denen
ich annehme, dass sie als diskursive Ereignisse im Postimees zur Sprache kommen.
Schließlich sollen mit dem Schlagwort „Integration“ diejenigen Texte herausgefiltert
werden, die sich explizit mit diesem Thema auseinandersetzen. Wesentlich sind hier

38Gleichwohl soll dieses nicht als „der Diskurs“ begriffen werden. Als Diskurs möchte ich
vielmehr das rekonstruktive Ergebnis der Analyse bezeichnen, d.h. der Nachweis, regelhaft auftretender
Aussagenhäufungen, die über das Thema Integration miteinander verknüpft sind. Die Texte, aus denen sich
das Untersuchungskorpus zusammensetzt, dienen der Kontextualisierung der zu untersuchenden Aussagen.

39Die Generierung hat 2008 im Rahmen eines Forschungsaufenthalts stattgefunden. Die gefundenen
Artikel wurden mir von der estnischen Nationalbibliothek gescannt als pdf-Dateien zur Verfügung gestellt.
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aber nicht nur diejenigen Artikel, die die Integration Russischsprachiger thematisieren,
sondern auch die, die die Integration Estlands in die Europäische Union behandeln, um
so mögliche Verschränkungen dieser beiden Thematiken in den Blick zu bekommen.
Mit den genannten Schlagworten entstand ein Korpus aus 334 Artikeln. Für die einzelnen
Jahre stellt sich die Verteilung wie folgt dar:

Jahr Anzahl der Artikel
1995 72
1996 47
1997 53
1998 79
1999 83

Total 334

Tabelle 2.1: Anzahl der Artikel im Korpus nach dem ersten Suchdurchlauf

Das gewählte Verfahren, das Untersuchungskorpus über eine Schlagwortsuche in den
Artikelüberschriften zu generieren, birgt neben Vorteilen, gerade was den Arbeitsaufwand
bei der Korpusgenerierung angeht, auch einige Fallen. Einer der Vorteile dieses
Vorgehens ist darin zu sehen, dass nicht vorab alle Ausgaben des Postimees (für den
Untersuchungszeitraum rund 1500) mindestens einmal komplett gesichtet werden
mussten, um die für das Korpus relevanten Artikel herauszufiltern. Als eine Falle
könnte sich im Verlauf der Untersuchung der Umstand erweisen, dass die Artikel
entkontextualisiert wurden. So wird es bspw. nicht möglich sein darzustellen, welche
Themen neben „Integration“ im Postimees behandelt bzw. mit welcher Aufmerksamkeit
diese bedacht wurden. Die Anzahl der Artikel zum Thema „Integration“ kann hierauf
nur einen indirekten Rückschluss liefern. So ließe sich etwa mit Blick auf das Jahr
1996 aufgrund der geringen Anzahl von Artikeln schließen, dass anderen Themen eine
größere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Welche Themen dies aber im Einzelnen waren,
kann mithilfe des Korpus nicht mehr rekonstruiert werden. Darüber hinaus besteht die
Gefahr durch eine alleinige Suche in den Artikelüberschriften den Diskurs in seiner
Vollständigkeit nicht erfasst zu haben. Zwar liegt eine nicht unwesentliche Funktion
von Überschriften in der Zusammenfassung wichtiger Informationen eines Artikels.
Was jedoch als eine bedeutende Information erachtet wird, hat nicht selten ideologische
Implikationen. Journalisten können bspw. weniger wichtige Informationen zu wichtigen
machen, indem sie sie in der Überschrift thematisieren und dabei gleichzeitig wichtige
Informationen zu Nebensächlichkeiten herabstufen.40 Auch die Möglichkeit, dass die

40Wobei es schwierig sein dürfte zu erklären, was jeweils eine wichtige Information ist, noch dazu,
wenn der Interpretationsrahmen durch die Überschriften schon mitgeliefert wird. Nichtsdestotrotz zeigt
sich: „(...) headlines are a subjective definition of the situation, which influences the interpretation made by
the readers“ (van Dijk, 1991: 51).
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Überschrift und der Artikel lediglich in einem relativ lockeren Zusammenhang stehen,
muss berücksichtigt werden. Artikelüberschriften können nämlich auch unabhängig
davon generiert werden, ob sie eine gute oder angemessene Zusammenfassung des
Inhalts bieten, indem sie etwa als eine Art Blickfang eingesetzt werden, die die
Aufmerksamkeit der Leserin, des Lesers auf den betreffenden Artikel lenken soll.
Diese Unschärfe in der Korpuszusammensetzung kann nicht von vornherein ausge-
schlossen werden. Sicherlich bieten die den Überschriften beigeordneten Stichworte
in der Datenbank der Bibliothek eine gewisse Orientierung. Letztlich erwies sich aber
die Relevanz eines einzelnen Artikels für den zu untersuchenden Diskurs erst nach der
Lektüre aller gesammelten Texte. Diese erste Gesamtdurchsicht des Materials diente auch
als ein wichtiger Zwischenschritt zur Überprüfung und Absicherung des Korpus. Mit ihm
sollte sichergestellt werden, dass kein wichtiger Artikel „übersehen“ wurde. Zudem bot
sich die Möglichkeit diejenigen Artikel, die sich unter thematischen Gesichtspunkten als
nicht relevant erwiesen, aus dem Korpus zu entfernen.41

Jahr Anzahl der Artikel Anzahl der Artikel
1. Durchlauf 2. Durchlauf

1995 72 55
1996 47 46
1997 53 54
1998 79 64
1999 83 55

Total 334 274

Tabelle 2.2: Anzahl der Artikel im Korpus nach dem ersten und zweiten Suchdurchlauf

Im Anschluss hieran wurde das Korpus als vollständig betrachtet und geschlossen. Mit
diesem Vorgehen wird der forschungspraktischen Erwägung Rechnung getragen, die zu-
nächst als dynamische Korpusgenerierung gedachte Datensammlung nicht bis ins Un-
endliche fortsetzen zu müssen, was eine kaum zu bewältigende Materialflut nach sich
gezogen hätte.

2.3.3 Beschreibung des Untersuchungskorpus

Wie erläutert, ergibt sich aus forschungspraktischen Gründen ein thematisch organisiertes
Textkorpus, eingegrenzt auf einen bestimmten Untersuchungszeitraum, einen Kommu-
nikationsbereich, sowie auf eine bestimmte Quelle. Nicht von vornherein intendiert
war die Einschränkung bezüglich der Textsorten. Sie stellt vielmehr ein Ergebnis der
Korpuszusammenstellung dar und ist damit vielleicht schon als ein zu interpretierendes

41Insbesondere Artikel, die sich mit der russischen Innen- und Außenpolitik beschäftigen, die wohl
überwiegend durch das Schlagwort venelased ’Russen’ ins Korpus geraten sind, wurden aussortiert.
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Merkmal des Integrationsdiskurses im Postimees zu bezeichnen. Im Korpus finden
sich v.a. Meldungen und Berichte sowie Kommentare, seltener sind Interviews oder
Reportagen.

Textsorte Häufigkeit
Kommentar/Meinung 92
Meldung/Bericht 153
Interview 20
Reportage 2
Umfrage 3
Leserbrief 3
Amtliche Mitteilung 1

Total 274

Tabelle 2.3: Anzahl der unterschiedlichen Textsorten im Korpus

Die Zuordnung der Textsorten erfolgte überwiegend anhand der im Postimees vorgegebe-
nen Kategorien (kommentaar ’Kommentar’, arvamus ’Meinung’, uudised ’Nachrichten’).
Hiermit wird die Einsicht reflektiert, dass die Angabe der Textsorte beim Rezipienten eine
bestimmte Erwartungshaltung gegenüber dem Text evoziert (vgl. Fix, 2008: 84–86). War
eine solche Einordnung nicht möglich, etwa wenn dem Artikel eine solche Kategorie
nicht vorangestellt war, wurde die Textsorte gemäß der im Text vorwiegend gewählten
Darstellungsart (berichtend, schildernd, argumentierend) eingeordnet sowie die folgenden
Zuordnungskriterien verwendet:
Kommentare bzw. Meinungen werden im Postimees mit dem Namen und einem Foto
des Autors als subjektive Meinungsäußerung gekennzeichnet. Darüber hinaus wird mit
einem kurzen Stichwort eine Einordnung der Person vorgenommen. Bei Politikern wird
etwa die Parteizugehörigkeit und das Amt angegeben, bei Wissenschaftlern und Wissen-
schaftlerinnen die Fachrichtung sowie die Einrichtung, in der sie ihre Tätigkeit ausüben
etc. Kommentare sind also für den Leser bereits aufgrund typografischer Markierungen
etwa von berichtenden Texten zu unterscheiden.
Meldungen und Berichte sind zu einer Kategorie zusammengefasst, obschon sie sich
oftmals aufgrund ihrer unterschiedlichen Länge voneinander unterscheiden lassen: Mel-
dungen sind in der Regel kürzer als Berichte, in denen z.B. Hintergrundinformationen
gegeben werden. Für die Zuordnung zu einer gemeinsamen Kategorie war maßgeblich,
dass mit beiden Textsorten eine Nachricht in einem sachlichen Ton wiedergegeben wird.
Reportagen zeichnen sich, im Vergleich zu Nachrichten bzw. Meldungen, durch eine
subjektive Darstellungsweise aus, d.h. zum Bericht des „Gesehenen“ tritt die Perspektive
des Autors hinzu.
Als Interviews fasse ich die dialogische Wiedergabe. Interviews lassen sich schon auf-
grund ihrer typografischen Gestaltung als solche leicht identifizieren.
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Bei Umfragen handelt es sich um die grafische oder explikative Darstellung von Um-
frageergebnissen, die oftmals in einem weiteren Textrahmen stehen, aber durchaus auch
allein vorkommen können.

Leserbriefe können nicht als eine Form der direkten Meinungsäußerung von Rezipienten
aufgefasst werden. Die Briefe sind meist redaktionell bearbeitet, d.h. sie werden gekürzt
und nicht selten auch stilistisch bearbeitet. Im Postimees werden Leserbriefe speziell mit
einem Briefumschlag markiert.

2.4 Analyseebenen

Werden nicht die Einzeltexte als exemplarische Einheiten eines Diskurses betrachtet,
sondern, wie in den vorangegangenen Abschnitten erläutert, Aussagen, müssen diese
aus der Vielzahl der Texte, aus denen das Korpus besteht, herausgegriffen werden. Als
Aussagen, also als die Analyseeinheiten, die dazu geeignet sind, Aufschluss über das
gesellschaftlich geteilte Wissen zu geben, sind in der vorliegenden Arbeit zentrale Lexe-
me und Argumentationsmuster ausgewählt worden. Zu Beginn eines jeden Kapitels im
empirischen Teil der Arbeit wird noch einmal gesondert auf das jeweilige methodische
Verfahren zur Erfassung und Auswertung der Aussagen eingegangen. Dennoch sollen hier
die Analyseebenen, die Verfahren sowie die mit ihnen verbundenen Erkenntnisziele be-
nannt werden. Grundlage bildet das von Warnke/Spitzmüller entworfene DIMEAN, nach
dem eine linguistische Diskursanalyse – aufgefasst als eine konsekutive Textanalyse – auf
drei Dimensionen ansetzt: der intratextuellen Ebene, der Handlungs- bzw. Akteursebene
sowie der transtextuellen Ebene.

2.4.1 Untersuchungen auf der intratexuellen Ebene

Die Untersuchung zentraler Lexeme ist auf der intratextuellen Ebene angesiedelt.
Sie schließt alle Vorgehensweisen ein, die primär von der sprachmateriellen Seite
eines Diskurses ausgehen. Das methodische Hauptproblem der Analyse auf dieser
Ebene besteht darin, diejenigen Vokabeln anhand geeigneter Kriterien herauszufiltern,
die Diskursrelevanz besitzen. Ein wichtiges Indiz für die Signifikanz eines Wortes
ist bspw. seine metasprachliche Kommentierung, ein weiteres das Auftreten von
Bedeutungskonkurrenzen (vgl. Wengeler, 2008: 213). Letztere verweisen nicht nur auf
eine mögliche Brisanz eines Themas bzw. bestimmter sprachlicher Ausdrücke, sondern
lassen zudem (vorsichtige) Rückschlüsse auf das Verhältnis der Sprachgemeinschaft zu
ihrer Sprache zu (Niehr; Böke, 2005: 329). Darüber hinaus muss das Wort quantitativen
Mindestanforderungen genügen, d.h. es muss entsprechend gehäuft auftreten.42 Diese
Vorschläge, die sich insbesondere in den Studien der Düsseldorfer Schule bewährt haben,

42Aber auch das plötzliche Auftreten oder Verschwinden eines Wortgebrauchs wird registriert.
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werden in die Untersuchung der Kollektivbezeichnungen im sechsten Kapitel eingehen.
Am Beginn des empirischen Teils (Kap. 5) wird eine lexikalische Analyse des Begriffes
integratsioon ’Integration’ stehen sowie der zu diesem lexikalischen Feld gehörenden
Verben integreerima ’integrieren’ und integreeruma ’sich integrieren’. Ich gehe davon
aus, dass es sich bei „Integration“ um einen vieldeutigen Begriff handelt, der, gerade weil
er auf einen gesellschaftlichen Prozess Bezug nimmt, über eine spezifische Ausprägung
in der jeweiligen Gesellschaft verfügt. Aus diesem Grund wird auch nicht mit einer
bereits vorgefassten Definition an den Diskurs herangetreten, um zu untersuchen, ob
diese sich in all ihren Facetten auffinden lässt. Darüber hinaus soll die Möglichkeit
weitgehend ausgeschlossen werden, dass ich mit meinem eigenen – muttersprachlich wie
(inter)diskursiv – vorgeprägten Konzepten zu viel vorstrukturiere. Deswegen wird der
Weg eingeschlagen, den Begriff „Integration“ in seinem jeweiligen gesellschaftlichen,
d.i. kulturellen und politischen Kontexten zu untersuchen und seine Bedeutung aus dem
positiven Feld seines Erscheinens herauszuarbeiten. Mit diesem Vorgehen soll die für den
estnischen Integrationsdiskurs charakteristische Codierung nachgewiesen werden.
Mit der Analyse des Begriffs Integration wird folglich eine wichtige Fragestellung dieser
Arbeit beantwortet, nämlich was unter diesem Begriff konkret, d.h. kontextspezifisch
verstanden wird. Diese Ergebnisse legen den Grundstein für die folgenden Schritte, weil
auf ihnen aufbauend jene regelhaft auftretenden Aussagen ausfindig gemacht werden
können, die in einem thematischen Zusammenhang mit Integration erscheinen und
entsprechend auf Teildiskurse hinweisen.
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Tabelle 2.4: Übersicht über die Erkenntnisziele auf der intratextuellen Analyseebene
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2.4.2 Akteurs- bzw. Handlungsebene des Diskurses

Fragen, wer zur Gesellschaft gehört und welchen Ort diese hat, verbinden die
intratextuelle Ebene mit der Ebene der Diskurshandlungen und damit der Akteure. Die
Untersuchung dieser Ebene wird in der vorliegenden Arbeit nicht systematisch erfolgen.
Die folgenden Überlegungen, vor allem aber terminologischen Differenzierungen,
sind jedoch für die Interpretation der Daten maßgeblich, weil sie sozusagen deren
Gültigkeitsrahmen markieren. Warnke/Spitzmüller (2008: 32) führen auf dieser, in ihrem
Modell mittleren Ebene, die weiteren Unterscheidungen zur Beschreibung der Akteure
in Interaktionsrollen (z.B. Autor, antizipierte Adressaten), Diskurspositionen (z.B.
Ideology Broker, Voice) sowie der Medialität (z.B. Medium, Kommunikationsbereiche,
Textmuster) ein, deren Zusammenwirken nun in den Blick genommen werden soll.
Den Ausgangspunkt bildet die These, dass sich der Integrationsdiskurs im Postimees auf
eine spezifische Weise ausprägt und manifestiert. Er würde – mit anderen Worten – in
jeder anderen estnischen Tageszeitung anderen Erscheinungsbedingungen (diskursiven
Strategien) gehorchen. Diese Überlegungen haben selbstverständlich Auswirkungen
auf die spätere Interpretation der Analyseergebnisse und ihre Generalisierung, denn
zunächst wird mit der Untersuchung nicht mehr geleistet als eine Beschreibung
des Integrationsdiskurses in seiner spezifischen Ausprägung im Postimees. Dass
es gleichwohl möglich ist, vom Diskurs im Postimees auf die gesellschaftlich
verbreiteten Wissensbestände zu schließen und somit zumindest einen gewissen
Einblick in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu gewinnen, sind weiterführende
Annahmen. Diese können zum einen mit dem Verbreitungsgrad und damit dem
Einfluss des Postimees begründet werden. Zum anderen sollen aber die nachfolgenden
Erläuterungen verdeutlichen, dass es sich bei der diskursiven Wissenskonstitution um
einen dynamischen Prozess (also letztlich um ein Handlungsfeld) handelt, an dem
verschiedene Akteure – Autoren wie Adressaten – beteiligt sind.

Als wichtigster Akteur des Integrationsdiskurses wird die Tageszeitung Postimees

betrachtet. Damit soll betont werden, dass Postimees in seiner institutionellen
Verfasstheit einen entscheidenden Einfluss auf die Struktur des zu untersuchenden
Integrationsdiskurses hat. Unter die Bezeichnung Postimees fasse ich somit nicht nur
die eigentliche Zeitung, sondern ebenso den an der Nachrichtenproduktion sowie der
gesamten Aufmachung dieser Zeitung mitbeteiligten Verlag bzw. Medienkonzern. Die
Abstraktion von der konkreten Zeitung auf die im Hintergrund ablaufenden Prozesse der
Nachrichtenproduktion ist deswegen notwendig, weil die Schritte und Mechanismen, die
letztlich zu den in der Zeitung erscheinenden Artikeln führen, weder für die Leserschaft
noch für mich als Untersuchende im Einzelnen nachvollziehbar sind. Dies gilt nicht
nur für die in den Redaktionsräumen ablaufenden Arbeitsschritte zur Erstellung eines
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Artikels, sondern berührt ebenso die Frage, welchen konkreten Einfluss marktstrategische
Erwägungen der Verlagskonzerne auf die Nachrichtenproduktion haben.
Über die Funktion des Agendasetting bestimmen Massenmedien darüber, wann, worüber,
wie lange, in welchem Umfang und in welcher Weise über bestimmte Themen berichtet
wird. Sachverhalte, die in ihnen zur Sprache kommen, stellen nicht mehr einfach nur
Informationen über politische Vorkommnisse oder Ereignisse dar, also darüber, was „da
draußen in der Welt vor sich geht“. Sie werden zu Nachrichten gemacht und erhalten
ihren Wert als solche folglich durch ihre Platzierung in dem jeweiligen Presseerzeugnis.
Aus diesem Grund kann davon ausgegangen werden, dass die Artikel in der jeweiligen
Zeitung in einer spezifischen Weise erscheinen: Sie sind mit Bedacht in einem bestimmten
Kontext platziert, sie tragen Überschriften – zumeist in Fettdruck –, die die Leserinnen
und Leser auf den ersten Blick darüber informieren sollen, worum es im Artikel gehen
wird. Ferner sind die Artikel nicht nur von anderen Texten gerahmt, sondern auch von
Bildern, Grafiken, Statistiken oder Info-Kästen, die zusätzliche Informationen anbieten,
einen spezifischen Kontext bereitstellen und damit eine bestimmte Interpretation des
Artikels stützen sollen. Schließlich erscheinen sie in einer für die jeweilige Zeitung
charakteristischen Sprache, d.h. sie bedienen sich eines bestimmten stilistischen
Repertoires zur Versprachlichung der zu vermittelnden Sachverhalte.
Erscheinen Nachrichten in der Zeitung wird das Ereignis, von dem sie berichten, mit
einer über sein reines Geschehen hinausweisenden Bedeutung versehen. Es wird in
den Relevanzrahmen der jeweiligen Gesellschaft eingebettet und – je nach Textsorte
– (kritisch) beleuchtet oder bewertet, in jedem Fall aber perspektiviert. Ereignisse
werden folglich thematisch geformt, sie werden kategorial eingeordnet und auf eine
spezifische Weise sprachlich präsentiert. Bei den Rezipienten soll sich dann beim Lesen
ein bestimmtes Verhalten einstellen, etwa Zustimmung, Protest, Nachahmung oder
Opposition. Massenmedien kommt somit auch eine sozialintegrative Funktion zu. Sie
liefern Orientierungen und bestimmen in gewisser Weise, wie ihre Leserinnen und Leser
die Welt sehen, weil in ihnen für verbindlich erachtete Normen und Werte dargestellt
und mitverhandelt werden. Dies gilt aber nicht nur auf der Ebene des Sachwissens über
bestimmte Ereignisse oder Einstellungen zu diesen, sondern auch für das eher funktionale
Textmusterwissen. Leserinnen und Leser treten nämlich mit ganz konkreten Erwartungen
darüber an die Medien heran, wie die Sachverhalte in ihnen versprachlicht sein sollen
und greifen bei der Interpretation der Texte auf ausgebildete Alltagsroutinen zurück,
weswegen diese rezipientenseitigen Annahmen auch erfüllt werden müssen. Dies zeigt,
dass das Publikum – also die „antizipierten Adressaten“ (Warnke; Spitzmüller, 2008:
34), ebenfalls an der Herstellung von Nachrichten beteiligt ist, nicht zuletzt, weil sie die
Erwartung hegen, dass sie in den Medien über die wesentlichen Vorkommnisse der Welt
unterrichtet werden.
Die Reflexion der Rolle der antizipierten Adressaten ist für die vorliegende Untersuchung
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wichtig, weil Postimees bis zum Jahr 2006 einzig in estnischer Sprache publiziert wurde,
viele in Estland lebende Russischsprachige jedoch des Estnischen nicht mächtig
waren und bis heute sind. Der Kreis der Rezipienten ist damit von vornherein
entscheidend eingegrenzt und beschränkt sich weitgehend auf die estnischsprachige
Diskursgemeinschaft.43 Dies wiederum hat einen Einfluss darauf, welche Themen
im Postimees zu Nachrichten gemacht werden und wie über sie berichtet wird.
Obschon also von der prinzipiellen Unbestimmtheit des Rezipienten im Bereich der
öffentlichen Kommunikation ausgegangen werden kann, muss dennoch, dies sollten
die voranstehenden Überlegungen verdeutlichen, berücksichtigt werden, dass Zeitungen
und ihre Macher genauestens auf ein Publikum hinschreiben, dieses also gut kennen
(müssen). Das ergibt sich ebenfalls aus der marktwirtschaftlichen Orientierung der
Verlagshäuser und die damit verbundenen Analysen der Zielgruppen.

Die Artikel, in die die Nachrichten eingebunden sind, stellen Produkte von Autoren oder
ganzer Autorenkollektive dar, welche ihrerseits eingebettet sind in eine Sprach- und Text-
gemeinschaft, für die sie Artikel schreiben. Darüber hinaus – das wurde ebenfalls schon
angedeutet – sind die Autoren durch die Zeitung, für die sie schreiben, und deren Ver-
lag institutionell, d.h. oftmals auch ideologisch gebunden. Das bedeutet, dass sie den
Mechanismen des Zeitungsmarktes gehorchen und damit dem Diktum unterliegen, eine
bestimmte Auflage erreichen zu müssen.
Nun muss das Konzept des Autors für diskurslinguistische Arbeiten, die sich auf Foucault
berufen, freilich näher erläutert werden. Foucaults Frage nach dem „Wer spricht?“ richtet
sich nicht so sehr auf das hinter einer originären Rede stehende autonome Subjekt, als
vielmehr auf den Ort, von dem aus es in einem Diskurs spricht. „Es geht also bei der
Autorschaft um eine Verfügbarkeit von Sprache durch die soziale Position des Textpro-
duzenten“ (Warnke; Spitzmüller 2008: 33). Beim Autor handelt es sich folglich um eine
Äußerungsmodalität, um eine Sprecher- oder Handlungsrolle im Diskurs.44 Diese Rolle
lässt sich mit Goffman (1979) nach verschiedenen Teilnehmerstatus weiter differenzieren:

- Author als den anonymen Vertexter: z.B. nicht namentlich genannte Redakteure.

- Principal als namentlich genannte Autorschaft: Kommentare sind mit der namentli-
chen Nennung versehen, aber auch Leitartikel, die von ausgewiesenen Journalisten

43Aus diesem Grunde – das sei an dieser Stelle noch einmal betont – kann hier lediglich der
Integrationsdiskurs der estnischen Diskursgemeinschaft untersucht werden. Ich widme mich folglich
nicht der Frage, was die in Estland lebenden Russischsprachigen unter Integration verstehen bzw.
welche Wünsche und Hoffnungen sie diesbezüglich hegen, sondern vielmehr der, was in der estnischen
Diskursgemeinschaft unter Integration verstanden wird.

44Hier setzt auch der von Warnke/Spitzmüller eingeführte Begriff des „Diskursfilters“ an. Im Grunde
sind es die mit der Diskursanalyse herauszuarbeitenden Praktiken – wie z.B. Ausschluss, Verteilung der
Rederechte etc. – die auf dieser Ebene zur Wirkung kommen und damit „bestimmen“, welcher Text, welche
Aussage überhaupt diskursiven Status erlangt. Diesen kann man nämlich keineswegs voraussetzen (Warnke,
Spitzmüller, 2008:38 sowie Fußnote 18 dieser Arbeit).
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des Postimees verfasst wurden. Der Principal ist für die vorliegende Analyse inso-
weit von Bedeutung, als dass sich durch dessen Berücksichtigung unterschiedliche
Diskurspositionen abbilden lassen, von denen angenommen werden kann, dass sie
nicht nur für den Integrationdiskurs, wie er sich im Postimees darstellt, relevant
sind, sondern auch innerhalb der estnischen Gesellschaft. Darüber hinaus ist die
Darstellung unterschiedlicher Diskurspositionen unerlässlich für die Frage danach,
welche Autoritäten im Integrationsdiskurs eine tragende Rolle spielen.

- Animator als Instanz(en) der Äußerung: im vorliegenden Fall also Postimees als
massenmediales Presseerzeugnis.

Darüber hinaus gilt es innerhalb der estnischen Diskursgemeinschaft insbesondere die
sogenannten Ideology Brokers45 auszumachen, also diejenigen, denen im Diskurs eine
gewisse Autorität zugesprochen wird, indem ihnen bspw. über Kommentare die Möglich-
keit geboten wird, steuernd in den Diskurs einzugreifen. Diesbezüglich wird also genau zu
untersuchen sein, welche Autoritäten die Zeitung für sich in Anspruch nimmt und welche
Positionen sich diesen Ideology Brokers jeweils zuordnen lassen.

Doch auch die Beteiligung der anderen Seite – also der Rezipienten – am Postimees ist für
die Untersuchung nicht zu vernachlässigen. Um die Problematik einzufangen, dass Dis-
kursteilnehmer ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben am Diskurs zu partizipieren,
entwickelte der belgische Soziolinguist Jan Blommaert das Konzept Voice (Blommaert,
2005). Grob umrissen bezeichnet es die „Fähigkeit eines Sprechers, sich unter spezifi-
schen sozialen Bedingungen Gehör zu verschaffen, seinen Standpunkt klarzumachen, sein
kommunikatives Ziel zu erreichen“ (Warnke; Spitzmüller, 2008: 35). Ob und inwiefern
Diskursteilnehmer über Voice verfügen, hängt von vielfältigen Faktoren ab – natürlich
davon, ob sie die entsprechenden sprachlichen Ressourcen haben, von ihrem sozialen
Status, aber auch von ihren Zugangsmöglichkeiten zu den jeweiligen Kommunikations-
bereichen – im vorliegenden Fall – ihrem Zugang zum Postimees (etwa über Leserbriefe).
Doch nicht nur die Möglichkeit, sich innerhalb des Diskurses selbst Gehör zu verschaffen,
sondern auch das bspw. über die Textsorte „Reportage“ vermittelte „Sprechen über“ ist
für die Untersuchung des Integrationsdiskurses unerlässlich. Gerade die Auswahl der Orte
und Menschen, über die in Reportagen berichtet wird, lässt Rückschlüsse auf Eigen- und
Fremdbilder zu (vgl. Kap. 5 dieser Arbeit).

2.4.3 Untersuchungen auf der transtextuellen Ebene

Als Untersuchung auf der transtextuellen Ebene wird in der vorliegenden Arbeit eine
Analyse der Argumentationstopoi vorgenommen. Methodisch erfolgt sie in starker
Anlehnung an Martin Wengelers Untersuchung „Topos und Diskurs“ (2003). In der

45Ideology Brokers sind nach der obigen Einteilung den Principals zugeordnet.
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Bestimmung von Topoi – und damit in der Abgrenzung, was als Untersuchungseinheit
für die Diskursanalyse infrage kommt – bezieht er sich auf ihre Behandlung bei
Aristoteles im Rahmen der Enthymeme (Wengeler, 2003: 177). Enthymeme zielten
im Sinne „rhetorischer Syllogismen“ gerade nicht im formallogisch strengen Sinn auf
Wahrheit, sondern eher auf Plausibilitäten und seien daher als alltagslogische oder quasi-
logische Schlussverfahren zu kennzeichnen (ebd.: 178). Teile der Argumentation können
somit implizit bleiben, weil die restlichen Aussagen aus dem direkten Textkontext,
aber auch aus darüber hinausgehenden Zusammenhängen erschlossen werden können
(Wengeler, 2008: 230).
Die Unterscheidung zwischen allgemeinen Mustern, die eher als abstraktes Strukturprin-
zip einer Argumentation aufgefasst werden können und besonderer Topoi als inhaltlich
spezifizierte Schlussregeln, also kontextspezifische Muster, grenzt die Einheiten noch
einmal genauer gegeneinander ab. Auch Warnke/Spitzmüller differenzieren die Topoi. Sie
müssen einerseits in kontextabstrakte Topoi unterschieden werden, die mit Kienpointner
(1983) als das „kollektive Wissen einer Sprachgemeinschaft“ bezeichnet werden können.
Davon zu unterscheiden seien andererseits die kontextspezifischen Topoi Wengelers, die
einen Teil des sozialen Wissens öffentlich handelnder Gruppen zu einem bestimmten
Themenbereich in bestimmten Zeitspannen bezeichnen (vgl. Warnke/Spitzmüller, 2008:
41).
Die vorliegende Untersuchung zielt auf die Analyse der besonderen, also kontextspezi-
fischen Topoi, die Wengeler auch als „Sachverhaltszusammenhänge“ (Wengeler, 2003:
185) versteht. Diese werden zwar durch die formalen Schlussmuster, auf denen sie
beruhen, plausibilisiert und nachvollziehbar gemacht. Sie enthalten aber darüber hinaus
auf die konkreten Fragestellungen bezogene Spezifizierungen. In die Analyse gehen
die abstrakten Argumentationsmuster somit ein. Darüber hinaus werden aber ebenso
die in bestimmten Wissensbereichen gültigen besonderen Muster der Argumention mit
in den Blick genommen. Im Sinne Dietrich Busses ist eine solche Topos-Analyse als
tiefensemantische Analyse zu verstehen. Sie zeigt auf, was in dieser Form nicht an
der Textoberfläche vorkommt, aber Teil des verstehensrelevanten Hintergrundes der
textuellen Oberfläche ist.
Eine weitere Kennzeichnung der Topoi als Kategorien für diskurslinguistische
Untersuchungen erfolgt bei Wengeler über sie kennzeichnende Strukturmerkmale in
Anlehnung an Bornscheuer (1976). Charakteristisch für Topoi seien demnach vier
Merkmale, die im folgenden kurz vorgestellt und mit Blick auf die Methode diskutiert
werden sollen (Wengeler, 2003: 192ff.):

(1) Habitualitätsmerkmal: Dieses Merkmal betont, „dass Topoi allgemein verbreitet und
aus der gesellschaftlichen Tradition überliefert und weitergetragen sind“ (ebd.: 194). Mit
diesem Merkmal stützt Wengeler den mentalitätsgeschichtlichen Ansatz seiner Untersu-
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chung des Migrationsdiskurses. Mit dem vergleichsweise recht kleinen Untersuchungs-
zeitraum der vorliegenden Arbeit verbindet sich verständlicherweise kein Interesse an der
Aufdeckung eines an einen Bedeutungswandel geknüpften Mentalitätswandels. Insofern
hat dieses Merkmal hier vor allem deswegen Bedeutung, weil es auf die Häufung be-
stimmter Topoi hinweist, die es entsprechend in der Untersuchung nachzuweisen gilt.
(2) Potenzialität: Dieses Merkmal meint: „die grundlegende Nicht-Festgelegtheit und
Zweiseitigkeit der Topoi, die jeweils für und gegen eine bestimmte Fragestellung ein-
gesetzt werden können“ (ebd.: 195). Damit gestattet es die Interpretation verschiedener
Äußerungen, von denen einige bestimmte Behauptungen stützen, und andere entgegenge-
setzte Standpunkte legitimieren, als Vorkommen lediglich eines Topos. Allerdings muss
dieser entsprechend danach differenziert werden, welche Haltung mit ihm im Einzelnen
vertreten wird (ebd.).
(3) Intentionalität: Mit diesem Merkmal wird betont, „dass handelnde Menschen Topoi
und somit Sprache verwenden und damit auch ihre Interessen und Intentionen die Ent-
wicklung der sprachlichen, diskursiven, topischen Strukturen beeinflussen“ (ebd.: 196).
Wengeler entdeckt in diesem Merkmal einen Widerspruch zu Foucault, der ihm zufolge
den Ansatz vertrete, „nach dem sprachliche Strukturen, der Diskurs gleichsam hinter
dem Rücken der Handelnden wirken und ’Macht’ ausüben könne und daher allein die-
se sprachlichen Strukturen zu untersuchen seien“ (ebd.). Dieser Widerspruch lässt sich
m.E. abschwächen, wenn man folgendes berücksichtigt: Foucault vertritt keineswegs die
Position, dass Menschen (Subjekte) mit der Verwendung ihrer Sprache keine Intentionen
oder Interessen verbinden oder vertreten. Die Sprache ist ihnen aber vorgängig – wie das
oben genannte Habitualitätsmerkmal ausweist. Nicht sicher ist jedoch – und hier kommen
die Machtstrukturen ins Spiel – die tatsächliche Durchsetzung der Interessen Einzelner,
also ob und wann eine Äußerung diskursiven Status erlangt. Da dieser Status folglich ein
potenzieller ist, kann Bedeutungswandel, wie er von Busse und Wengeler vertreten wird,
nur vermittelt an die Interessen und Intentionen der sprachlich Handelnden gekoppelt wer-
den. Insofern wird mit dem Auftreten spezifischer Argumentationsmuster einerseits und
den wiederkehrenden Autoritäten aus Politik und Wissenschaft in den Kommentarspalten
des Postimees andererseits eine machtstrategische Funktion verbunden.
(4) Symbolizität: Dieses Merkmal beschreibt, „dass Topoi nur in ihrer symbolischen,
zumeist sprachlichen Realisierung fassbar sind und dabei in verschiedener Form auftreten
können“ (ebd.: 197). Topoi können demzufolge sprachlich sehr unterschiedlich realisiert
sein. Zudem deutet Wengeler darauf hin, dass schon die Verwendung bestimmter Leitvo-
kabeln das Vorhandensein eines Topos nahe legen könne (ebd.):

„Wer emphatisch davon spricht, die Bundesrepublik sei ein Einwanderungsland, erst recht,
wenn er dies mit Attributen wie faktisch unterstreicht, argumentiert mit dem Realitäts-Topos,
wer von Überfremdung spricht, hat den Kultur-Topos im ’Hinterkopf’, und wer mit Men-
schenrechten und Menschenwürde argumentiert, benutzt den Humanitäts-Topos“ (Wengeler,
2008: 231, H.i.O.).
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Hier zeigt sich die enge Verzahnung von Untersuchungen auf der Wort- und Argumen-
tationsebene, die auch in der vorliegenden Untersuchung nachgewiesen werden soll, al-
lerdings in einer im Vergleich zu Wengeler modifizierten Weise. Mit der Analyse der
Argumentationstopoi soll der Integrationsdiskurs als Feld des Sagbaren beschrieben wer-
den, was die Kennzeichnung des Wissensrahmens einschließt, in den die Topoi eingebettet
sind. Innerhalb dieses Sagbarkeitsfeldes werden im nächsten Schritt verschiedene Dis-
kurspositionen nachgewiesen, die z.B. von Ideology Brokers eingenommen werden. Diese
Positionen lassen sich – so die These – anhand regelhaft auftretender Merkmale voneinan-
der unterscheiden. Als ein solches Charakteristikum für eine spezifische Diskursposition
könnte sich die Verwendung ganz bestimmter Benennungen für die Russischsprachigen
erweisen. Darauf aufbauend sollen mit der Analyse der Argumentationsmuster weitere
Merkmale gefunden werden.
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Tabelle 2.5: Übersicht über die Erkenntnisziele auf der transtextuellen Analyseebene

Zielpunkt ist eine Diskurstypologie anhand der herausgearbeiteten Merkmale, die wie-
derum Rückschlüsse auf das Diskursmedium, die Zeitung Postimees, gestattet. Damit
aber werden die Analyseergebnisse auch zur Kennzeichnung und Charakterisierung des
Postimees als Diskursakteur herangezogen, der – wie oben beschrieben – über Selektions-
und Filtermechanismen eine spezifische Position im Gesamtdiskurs der estnischen Gesell-
schaft markiert und steuernd in ihn eingreift.
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Kapitel 3

Historische Kontextualisierung:
Historischer Abriss von der Ordenszeit
bis zum Jahr 1999

Den Ausgangspunkt der historischen Kontextualisierung bilden das 12. bzw. 13.
Jahrhundert, als deutsche Missionare in den Norden Europas kamen und ihre Tätigkeit
aufnahmen. Zu dieser Zeit etablierte sich eine deutsche Oberschicht, die in den folgenden
700 Jahren, in denen Estland unter die Herrschaft ganz verschiedener Mächte geriet,
weitgehend erhalten blieb. Die spezifisch estnische Geschichte dieser langen Periode
erscheint somit zunächst als eine Geschichte des Widerstandes gegen die herrschende
Schicht deutschbaltischer Landeigentümer. Diese haben ihre gesellschaftliche Position
letztendlich erst mit der Unabhängigkeitswerdung Estlands (1918) und einer damit
einhergehenden Landreform verloren und Estland in der Folge gen Deutschland
verlassen. Die Verflechtungen der deutschbaltischen mit der estnischen Geschichte bilden
einen wichtigen Schwerpunkt dieses Kapitels.
Ein weiterer Fokus liegt auf der Darstellung des Zweiten Weltkrieges und seiner Folgen:
Estland verlor seine Unabhängigkeit und wurde von stalinistischem Terror überzogen,
sodass auch die Zeit direkt im Anschluss an den Krieg alles andere als eine Zeit des
friedlichen Wiederaufbaus darstellte. In dieser Periode bildeten und verfestigten sich
negative Stereotypen Russen gegenüber, sodass diese – dem Historiker Olaf Mertelsmann
(2006b) zufolge – die Deutschbalten als Feindbild allmählich ablösten. Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass die zu dieser Zeit herausgebildeten negativen Einstellungen bis
in den Integrationsdiskurs der 1990er-Jahre hineinwirken.
Schließlich liegt ein dritter Schwerpunkt dieses Kapitels auf der Phase der Wiederer-
langung und Errichtung der staatlichen Unabhängigkeit Estlands. Diese Jahre bilden
den engeren Kontext, in den der Integrationsdiskurs eingebettet ist. Beleuchtet werden
insbesondere zwei Entwicklungsstränge: (1) Die Auseinandersetzungen um die Zukunft
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Estlands im Prozess der Unabhängigkeit, die schließlich in der Restitution der Republik
Estland in der Tradition der ersten Republik mündeten. Damit ging die Durchsetzung
einer spezifischen Sicht auf die jüngste Vergangenheit einher, die wiederum einen
entscheidenden Einfluss auf den Umgang mit den Russischsprachigen in Estland ausübte.
(2) Die Einbettung Estlands in ein als Westen imaginiertes Wertesystem, die ihre
Vollendung im Beitritt zu den supranationalen Institutionen Europäische Union und Nato
finden sollte.
Die sich aus den parallelen Entwicklungen ergebenden Widersprüchlichkeiten einer
Integration nach innen, die eher einer nationalen Programmatik verpflichtet ist,
einerseits, und den Beitrittsbestrebungen zu supranationalen Einheiten, mit denen
sich die Infragestellung oder Zurücknahme nationaler Interessen verbindet, andererseits,
lassen sich, so die Überlegung, in der späteren Analyse des Integrationsdiskurses
freilegen.

Vor der Darstellung der historischen Entwicklungen im Einzelnen bedarf es jedoch noch
einer begrifflichen Konkretisierung. Das Gebiet, das die ersten Missionare erreichten,
war nämlich längst noch nicht das, auf das wir heute als Estland referieren. Noch bis
zur Mitte des 16. Jahrhunderts wird das gesamte Siedlungsgebiet der Esten, Letten und
Liven als Livland bezeichnet. Das Territorium entsprach in etwa dem der heutigen Re-
publiken Estland und Lettland. Wenn im Folgenden also vom „estnischen Gebiet“ oder
von „Estland“ die Rede ist, bezieht sich das zunächst auf den nördlichen und mittleren
Teil Livlands. Erst unter der Zarenherrschaft im 18. Jahrhundert entwickelten sich infolge
verschiedener Verwaltungsgrenzen die drei Ostseeprovinzen Estland, Livland und Kur-
land. Im Zuge der russischen Revolution 1905 erfolgte schließlich eine Gebietsaufteilung
auf der Basis der unterschiedlichen Sprachen, die in diesen Regionen gesprochen wurden.
Seither referierte der Begriff Estland auf das gesamte estnische Sprachgebiet (Hasselblatt,
2006: 8/9.) Schließlich wurden im Friedensvertrag von Tartu (1920) zwischen Estland
und der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) die Grenzen der
Republik Estland festgelegt.

3.1 Die Ordenszeit (1227–1561)

Im 12. bzw. frühen 13. Jahrhundert landeten deutsche Kaufleute und Missionare im nörd-
lichen Teil Europas. Die Missionierung des Baltikums begann mit der Ernennung Albert
von Buxhoevedens zum Bischof von Livland (1199). Dieser gründete 1201 die Stadt
Riga, die Bischofssitz und eines der bedeutendsten Zentren der Kreuzritter wurde. Die
Missionstätigkeit im gesamtbaltischen Gebiet erfolgte durch die Römische Kirche (die
sogenannte Westkirche). Durchgesetzt wurde sie überwiegend von deutschen Missiona-
ren, denen hierzu der Schwertbruderorden zur Verfügung stand.

48



Im 13. Jahrhundert griffen die Dänen, die zu dieser Zeit ebenfalls Anspruch auf den
Ostseeraum erhoben, ins Geschehen ein, sodass 1227 das estnische Gebiet schließlich
zwischen Deutschen und Dänen, die den Norden für sich beanspruchten, aufgeteilt wurde.
Hiervon ausgenommen war ein kleiner Teil im Südosten (Petserimaa), der unter russi-
schem Einfluss blieb.46

In der Mitte des 13. Jahrhunderts verkaufte Dänemark seinen Anteil Nordestlands an den
Deutschen Orden, was diesen zum größten Landeigentümer Livlands machte. Von nun
an gab es eine deutsche Oberschicht. Die Aufgabe der estnischen, zumeist auf dem Land
lebenden Bevölkerung bestand darin, dieses zu bestellen und Abgaben an die Oberen zu
leisten. Gegen die Deutschen regte sich entschiedener Widerstand, der sich in zahlreichen
Aufständen äußerte. Besonders berüchtigt ist der Aufstand zu St. Georg (Jüriöö ülestõus,
1343–1345). Nach der einzigen Quelle, die von diesem Ereignis zeugt, der Ordenschro-
nik, haben Esten alle Deutschen in den Gebieten Harjumaa und Virumaa getötet, die sich
nicht in die Städte retten konnten, eingeschlossen die Mönche des Zisterzienserklosters in
Padise. Die Aufständischen wählten sich militärische Führungskräfte, die sie „Könige“
nannten und erbaten sich Unterstützung von den Verwaltern der schwedischen Städte
Turku und Vyborg. Zerschlagen wurde der Aufstand schließlich vom livländischen Zweig
des Deutschen Ordens, dessen Macht und Einfluss in der Folge entscheidend gestärkt war.
Dieses Ereignis wurde vielfach literarisch verarbeitet und insbesondere in der Zeit der
ersten Unabhängigkeit Estlands in der Zwischenkriegszeit zu einem nationalen Mythos
verklärt, wie der estnische Historiker Marek Tamm (2008) nachweist. In der Zwischen-
kriegszeit sei ihm zufolge ein Geschichtsbild etabliert worden, das den sogenannten Frei-
heitskrieg 1918/19 direkt mit den Geschehnissen in der St.-Georgs-Nacht in Verbindung
bringt, um so den beständigen Kampf Estlands um seine Freiheit und Unabhängigkeit zu
unterstreichen (Tamm, 2008: 506f.).

3.2 Von der Schwedenzeit bis zur Russischen Revolution

Die Reformation in Deutschland (1517) übte auch entscheidenden Einfluss auf Estland
aus. Der Protestantismus setzte sich insbesondere in den livländischen Städten schnell
durch,47 was entsprechende Konsequenzen für den Ordensstaat nach sich zog, dem mit
der Ausbreitung des protestantischen Glaubens die Existenzgrundlage entzogen wurde.

46Die Gründung der jetzigen Hauptstadt Estlands, Tallinn, fällt ebenfalls in die dänische Zeit. Am
Fuße der Festung auf dem Domberg und der in der dänischen Zeit dort errichteten Domkirche entstand
eine überwiegend von deutschen Kaufleuten geprägte Stadt, deren Entwicklung insbesondere vom Hafen
profitierte. Eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung Tallinns war aber auch das lübische Stadtrecht,
das Tallinn 1248 von Dänemark gewährt wurde. Damit einhergehend wurden die ersten Ratsherren benannt,
die die Geschicke der Stadt nunmehr in größerer Unabhängigkeit vom Landesherren bestimmten. Nachdem
Dänemark seinen Anteil Nordestlands, und damit auch Tallinn, an den Deutschen Orden verkauft hatte,
wurde die Stadt Teil der Hanse. Damit erlangte sie ab dem 14. Jahrhundert eine größere wirtschaftliche
Bedeutung.

47In Tallinn wurde wurde seit 1523 evangelisch gepredigt, Tartu folgte 1524 (Garleff, 2001: 22/23).
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Der Livländische Krieg (1558–1582) zwischen Russen, Polen, Schweden und Dänen
führte schließlich das Ende der politischen Macht des Deutschen Ordens herbei. Die
Deutschen blieben aber weiterhin die herrschende Oberschicht, indem sie sich von den
jeweiligen Landesherren ihre Privilegien bestätigen ließen.48

In der Folge des Krieges wurde Livland nach und nach zwischen Schweden (ab 1561
Nordestland), Dänemark (Saaremaa bis 1645) und Polen (Südestland bis 1625) aufgeteilt.
Anschließend gelangte auch Südestland unter schwedische Herrschaft. Diese dauerte
rund ein Jahrhundert (bis 1721) und ist als die „gute alte Schwedenzeit“ in die estnische
Geschichtsschreibung eingegangen. Die positive Bewertung der schwedischen Herrschaft
geht vor allem auf die Zeit der estnischen Unabhängigkeit in den Zwischenkriegsjahren
zurück. Sie ist demnach Teil der nationalen Konzeption (Loit, 2002: 75–90).49

Der Nordische Krieg (1700–1721), geführt um die Vorherrschaft im Ostseeraum,
besiegelte das Ende der schwedischen Großmacht. Mit dem Frieden von Nystad (1721)
fiel Estland unter die Herrschaft des russischen Zaren. Der deutschbaltische Adel
erhielt seine Privilegien zurück und alle besitzrechtlichen Einschränkungen aus der
Schwedenzeit wurden wieder rückgängig gemacht. Vor allem Zar Peter I. setzte diese
Politik in der Hoffnung durch, die westeuropäisch gebildete Elite für die Modernisierung
seines riesigen Zarenreiches dienstbar machen zu können (Goehrke, 2002: 183). Obschon
die erste Zeit nach dem Nordischen Krieg infolge der umfangreichen Verwüstungen,
die der Krieg hinterlassen hatte, sowie einer schweren Pestepidemie recht mühselig
war, folgten „zwei Jahrhunderte im Zeichen der friedlichen Regeneration und des
Wiederaufbaus“ (Hasselblatt, 2006: 17), da es bis zum Ersten Weltkrieg keine größeren
kriegerischen Auseinandersetzungen mehr auf estnischem Territorium gab. Das Gebiet,
das vorher als Livland bezeichnet wurde, erhielt nun neue Verwaltungsgrenzen, woraus
die drei Ostseeprovinzen Estland, Livland und Kurland resultierten. Estland bildete die
nördlichste der drei Provinzen.

Die Menschen im ausgehenden 18. Jahrhundert teilten miteinander den relativ
provinziellen Charakter ihres Alltagslebens. Die überwiegende Mehrheit lebte auf
dem Land in kleinen Dörfern. In der zu dieser Zeit größten Stadt auf heutigem estnischen
Gebiet, Tallinn, lebten nicht mehr als 7000 Menschen. Jeder gesellschaftlichen Gruppe
war ein fester Platz in der sozialen Ordnung zugewiesen, was sich u.a. an der Kleidung
ablesen ließ und in der Verwendung der deutschen oder estnischen Sprache symbolisierte,
sodass die Mitglieder der einzelnen Gruppen kaum etwas miteinander zu tun hatten.

48Zu diesen Privilegien gehörten die Augsburger Konfession und die deutsche Sprache ebenso wie die
Ausübung des deutschen Rechts sowie die deutsche ständische Ordnung (Hasselblatt, 2006: 13).

49In der Zeit der schwedischen Herrschaft wurde die Machtposition des deutschbaltischen Adels
vor allem in politischer und ökonomischer Hinsicht geschwächt. Im Gegenzug erfuhr die estnische
Landbevölkerung erhebliche Erleichterungen – z.B. durch einen gesetzlichen Bauernschutz und die
Gründung erster Gemeindeschulen. Auch die Universität Dorpat (heute Tartu) wurde in dieser Zeit von
Gustav Adolf II. gegründet. Sie ist damit eine der ältesten Universitäten Nordeuropas (vgl. Loit, 2002).
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„Deutsch“ galt als eine soziale Kategorie, worauf die etymologische Verwandtschaft der
estnischen Wörter sakslased ’Deutsche’ und saksid ’Herren’ hindeutet (Feest, 1998: 23).
In den Städten hatten sich Gilden und Bruderschaften von Kaufleuten und Handwerkern
gebildet, die seit dem Ende des 14. Jahrhunderts die Produktion übernahmen und die
Ausbildung des Nachwuchses überwachten. In Tallinn und Riga gab es jeweils die
Große Gilde und die Bruderschaft der Schwarzhäupter, in der sich die unverheirateten
Kaufleute versammelten (Garleff, 2001: 36). Regional übergreifende Bücher oder
Zeitungen gab es zu diesem Zeitpunkt kaum, zurückführbar auf die dialektale Gliederung
des estnischen Gebietes. Die Separierung der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen
voneinander löste sich erst mit der Aufhebung der Leibeigenschaft zunehmend auf,
als Wanderungsbewegungen einsetzten und Teile der Landbevölkerung auf der Suche
nach Arbeit in die wenigen Städte drangen. Diese zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu
verzeichnenden Veränderungen hatten nicht unwesentliche Auswirkungen auf die ab
Mitte des Jahrhunderts um sich greifenden Ideen der „Zeit des nationalen Erwachens“.
Daneben hatte die ab 1860 einsetzende Zentralisierungspolitik im Zarenreich entschei-
dende Auswirkungen auf die sich formierende estnische nationale Bewegung. Die
Maßnahmen zur Zentralisierung sollten die russische Macht in den Ostseeprovinzen
stärken, was vor allen Dingen durch die Beschränkung des deutschen Einflusses
erreicht werden sollte. Im Jahr 1867 wurde Russisch als Geschäftssprache im Umgang
mit der Zentralregierung eingeführt und 1870 schließlich für die örtlichen Behörden
vorgeschrieben. Ein Teil der estnischen nationalen Bewegung nahm diese in ihren Augen
vornehmlich gegen die deutsche Oberschicht gerichtete Politik begeistert auf. Ihnen
war daran gelegen, den deutschbaltischen Einfluss, bei konsequenter Hinwendung zum
Zarenreich, zu schwächen. Ein anderer Teil sah die Nationswerdung hingegen eher in
einer Zusammenarbeit mit der deutschbaltischen Oberschicht, wobei die Hoheit des
russischen Zaren grundsätzlich anerkannt werden sollte (Sihver, 2003: 463).
Mit der Thronbesteigung Alexanders III., 1881, wurden die Privilegien für die deutsche
Oberschicht erstmals nicht bestätigt, was eine Stärkung jenes Lagers innerhalb
der estnischen nationalen Bewegung bedeutete, das den Einfluss der Deutschen
zurückgedrängt wissen wollte. Auf der anderen Seite wurden aber die politischen
Zügel unter der Regentschaft Alexanders III. straffer gezogen, insbesondere was die
polizeiliche Überwachung der Bevölkerung und die Zensur anging. Insgesamt konnten
die Provinzen jedoch von den diversen Zentralisierungsmaßnahmen profitieren. So
erlangten Esten bspw. ab 1901 auf kommunaler Ebene Mehrheiten in verschiedenen
Verwaltungsgremien und 1904 wurde sogar die Macht der Deutschen im Stadtrat von
Tallinn gebrochen (Hasselblatt, 2006: 20).
Während der Russischen Revolution (1905–1907) kam es im gesamten Baltikum, so
auch in Estland, zu militärischen Übergriffen. Bei einer Demonstration 1905 in Tallinn
eröffnete das Militär das Feuer gegen Demonstranten, wodurch zahlreiche Personen
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verletzt wurden und einige sogar starben. In der Folge kam mehr und mehr die Forderung
nach einer stärkeren Autonomie auf. Einen unabhängigen estnischen Staat als politische
Institution forderte zu dieser Zeit jedoch noch niemand. Die Ideen des sogenannten
„nationalen Erwachens“ wirkten sich entsprechend eher auf der Ebene der kulturellen
„Bewusstseinsbildung“ aus. Diese Entwicklungen zeichnet der nun folgende Exkurs nach.

Exkurs: Das Erwachen der estnischen Nation
Die Ideen der Zeit des nationalen Erwachens (rahvusliku ärkamise aeg, zwischen 1860
und 1885) wurden von einer estophilen Elite getragen und verbreitet, die sich aus deutsch-
baltischen Adligen und Intellektuellen, zunehmend auch aus estnischen Intellektuellen
zumeist mit deutschem Bildungshintergrund speiste. Einen wichtigen Einfluss übte zu-
dem der mit dem 18. Jahrhundert einsetzende Zuzug von jungen Akademikern v.a. aus
Deutschland aus, die z.B. als Hauslehrer auf Rittergütern tätig wurden. Insbesondere die
Schriften Johann Gottfried Herders50 wirkten auf die estnische Nationalbewegung, so-
dass sich hier sicherlich von einem Kulturtransfer sprechen lässt. Das estnische nationale
Erwachen berief sich auf Herders Suche nach den „organischen Traditionen der Kultur in
der Geschichte“ (Kaschuba, 1999: 33) und bekundete damit ein großes Interesse an der
Volkskultur und -sprache. Diese Ideen sind folglich im Kulturnationalismus zu verorten
(Garleff, 2001: 77).
Es bleibt jedoch zu fragen, wie die Ideen des nationalen Erwachens in Umlauf kamen und
schließlich in einer Bewegung mündeten, die weite Bevölkerungsteile erfasste. Mit dieser
offenen Frage hängt jene unmittelbar zusammen, die die Rolle der Sprache in diesem
Prozess genauer in den Blick nimmt: Wie konnte eine Sprache, die bis dato zwar von einer
Bevölkerungsmehrheit gesprochen wurde, aber über einen so geringen Status verfügte,
dass man sie als „Bauernsprache“ bezeichnete, zu einer „Nationalsprache“ heranwach-
sen? Die Prozesse der Nationswerdung Estlands auf der einen Seite und der Standardi-
sierungsprozess der estnischen Sprache bzw. ihr Ausbau zu einer Nationalsprache auf der
anderen sind fest miteinander verbunden.51

50Herder arbeitete zwischen 1764 und 1769 in Riga.
51Eine einheitliche estnische Sprache gab es in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht. Das Estnische

zerfiel in zahlreiche Dialekte, welche man grob in den nordestnischen und südestnischen Dialekt einteilen
kann. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts setzte sich jedoch der nordestnische Dialekt gegenüber
dem südestnischen durch und bildete die Basis des heutigen Standardestnisch. Auch die Schriftsprache
war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vereinheitlicht. Sie zerfiel in eine alte und eine neue Orthografie.
Der eigentliche Höhepunkt des Standardisierungsprozesses der estnischen Sprache liegt jedoch erst im
beginnenden 20. Jahrhundert, als die beiden bedeutenden Sprachplaner Johannes Aavik und Johann
Voldemar Veski das Vokabular des Estnischen anreicherten und grammatische Regeln systematisierten.
Ihre Arbeit stand unter dem Einfluss der Intellektuellenbewegung Noor Eesti (Junges Estland), die
die estnische Sprache an europäische Literatursprachen anschließen wollte. Darüber hinaus dürften für
diese Blüte der Sprachplanung aber auch die allmählich lauter werdenden Forderungen nach einer
Unabhängigkeit Estlands verantwortlich sein, da diese einen zentralisierten, auf dem Estnischen fußenden
staatlichen Verwaltungsapparat voraussetzte. Einen Überblick über Standardisierung und Sprachplanung
des Estnischen bieten u.a.: Kurman 1997 sowie Laanekask; Erelt, 2003.
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Eine wichtige Voraussetzung für die Standardisierung der estnischen Sprache liegt sicher-
lich in der Schrift- und Lesekundigkeit der indigenen Bevölkerung begründet, welche sie
in den örtlichen Schulen erwarben. Aus den in der schwedischen Zeit punktuell gegrün-
deten Elementarschulen hatte sich in der Zeit unter russischer Zarenherrschaft ein gut
ausgebildetes Netz von Lehranstalten entwickelt. Insbesondere den Lehrern dieser Schu-
len wird für das estnische nationale Erwachen eine besondere Bedeutung zugeschrieben:

„They would run the local library, social functions, the publication of newspapers and so on.
The elementary school teachers were especially receptive to ideas of national awakening,
and spread these amongst their pupils“ (Jansen, 2004: 86).1 52

Neben den Schulen übte auch die sich allmählich herausbildende Journalistik einen ent-
scheidenden Einfluss auf den Ausbau des Estnischen zur Nationalsprache sowie die Her-
ausbildung und Weiterverbreitung nationaler Ideen aus. Im Jahr 1857, als die zuvor starke
Zensur unter Alexander II. liberaler gehandhabt wurde, gab Johann Voldemar Jannsen die
erste Ausgabe des Perno Postimees ehk Näddalileht ’Pärnuer Postbote oder Wochenblatt’
heraus. Nach dem Umzug von Pärnu nach Tartu erschien dort ab 1864 die Zeitung Eesti

Postimees ’Estnischer Postbote’, welche in den 1890er-Jahren dann von Jannsens Söhnen
weitergeführt und schließlich nach Tallinn überführt wurde. Parallel hierzu wurde in Tartu
1886 die Zeitung Postimees ’Postbote’ gegründet. Dieser war äußerst erfolgreich und
erschien ab 1891 als erste estnische Tageszeitung sechsmal in der Woche (Hasselblatt,
2006: 184).
Zunächst beschwerte sich Jannsen bei der Herausgabe seines Tartuer Eesti Postimees über
zu wenige Mitstreiter. Schon bald erhielt er aber redaktionelle Unterstützung von seiner
Tochter, der Dichterin Lydia Koidula. Nach und nach gewann die Zeitung an solchem
Einfluss, dass nahezu alle bedeutenden Kulturpersönlichkeiten als Autoren in ihr mit-
wirkten, und sie damit „zum zentralen Anlaufpunkt für jeden an der estnischen Kultur
und der estnischen Emanzipationsbewegung Interessierten wurde, jedenfalls solange sie
noch die einzige ihrer Art war“ (Hasselblatt, 2006: 187). Ab 1878 bekam der Postimees

nämlich entscheidende Konkurrenz aus Viljandi. Dort wurde von Carl Robert Jakobson
die Zeitung Sakala herausgegeben, die erste estnische Zeitung mit einem klar definierten
politischen Programm, das den Kampf gegen die deutsche Vormachtstellung zum Inhalt
hatte. Zuvor hatte auch Jakobson als Autor im Postimees mitgewirkt, wurde jedoch von
Jannsen als eine allzu kritische Stimme aus dem Blatt entfernt.53 Sakala und Postimees

konnten folglich unterschiedlicher nicht ausgerichtet sein. Während Jannsen trotz seines
Engagements in der estnischen Emanzipationsbewegung letztlich eher konservativ einge-
stellt war und eine auf Kooperation mit den Baltendeutschen ausgerichtete Linie vertrat,

52Zur Rolle der Lehrer in der estnischen nationalen Bewegung siehe auch: Hroch, 1968.
53Es kursierten Gerüchte nach denen sich Jannsen für den Rauswurf Jakobsons von Deutschbalten, gegen

die Jakobson sich insbesondere wendete, bezahlen ließ (Hasselblatt, 2006: 188).
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sah Jakobson keine Basis für Kooperationen: „[He] regarded his newspaper as a vehicle
for attack and counterattack against outmoded authority“ (Raun, 1985: 394). Außerdem
versuchte er mit seiner Zeitung, seine Ideen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen und diese so für den politischen Kampf zu mobilisieren.
Die bedeutende Rolle, die Zeitungen bei der Herausbildung der estnischen nationalen
Identität spielten, lässt sich auch darin erkennen, dass die entsprechende Terminologie
in ihnen zuerst auftauchte und weitere Verbreitung erfuhr. So führte Jannsen anstatt der
traditionellen Bezeichnung maarahvas ’Landbevölkerung’ als Bezeichnung für die indi-
gene Bevölkerung Estlands den Begriff „Esten“ ein. Im Postimees sprach Jakob Hurt von
der „erwachenden estnischen Bevölkerung“ und Jakobson verwendete in seiner Zeitung
Sakala den Begriff rahvuslik ’national’ (ebd.: 395). Durch die Einführung der Rubrik der
Leserbriefe, die rege genutzt wurde, konnten die Zeitungsmacher nicht nur in Austausch
mit ihrem Publikum treten. Die Rubrik diente auch dazu, dass sich die Leserinnen und
Leser eine Vorstellung von anderen Rezipienten machten, sozusagen eine Gemeinschaft
imaginieren konnten. Ich spiele hier auf den von dem Politikwissenschaftler Benedict
Anderson geprägten Begriff einer imagined community an, auf der ihm zufolge Nationen
beruhen. Anderson zufolge seien Nationen imaginierte Gemeinschaften,

„weil die Mitglieder selbst der kleinsten Nation die meisten anderen niemals kennen, ihnen
begegnen oder auch nur von ihnen hören werden, aber im Kopf eines jeden die Vorstellung
einer Gemeinschaft existiert“ (Anderson, 1993: 51).

Berücksichtigt man diese Gedanken, so stellen die Erfindung des Buchdrucks bzw.
seine Weiterentwicklung zu einem Verlagswesen sowie die durch die Industrialisierung
vorangetriebene Ausweitung der Infrastrukturen eine wichtige Voraussetzung für die
Herausbildung von Nationen dar. Eine Nation als vorgestellte Gemeinschaft hat folglich
ihre Voraussetzung in gut entwickelten Kommunikationswegen und -netzwerken. Hierzu
zählen massenmediale Publikationen, wie bspw. Zeitungen, aber auch literarische
Werke, in denen man „die Anderen“ mitliest. Darüber hinaus verleiht der Zeitungs-
und Buchmarkt mit seinen Veröffentlichungen der Sprache eine Fixierung. So kann ein
dauerhaftes Bild vergangener Zeiten errichtet werden, das für die subjektive Vorstellung
der Nation von zentraler Bedeutung ist.54

In diesem Zusammenhang muss auch das erste estnische Sängerfest erwähnt werden,
das 1869 in Tartu stattfand, und eine bis in die heutige Zeit reichende Tradition
begründete. In der Folge des Sängerfestes kam es nicht nur zur Gründung zahlreicher
Chöre und Musikkapellen. Man rief darüber hinaus auch verschiedene Vereine und
Gesellschaften, wie z.B. literarische Gesellschaften ins Leben. In Tartu wurden bspw.
1865 der Gesangsverein Vanemuine sowie 1872 der Estnische Literatenbund gegründet
(Jänes, 1965: 33). Mit Habermas kann man davon sprechen, dass sich zu dieser

54Vertiefend behandelt werden diese Ideen in Gellner, 1994.
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Zeit erste institutionelle Formen einer „bürgerlichen Öffentlichkeit“ herausbildeten,
die dann u.a. Sprach- und Kulturpflege betrieben. Im Kontext der zu erläuternden
nationalen Programmatik in der „Zeit des nationalen Erwachens“ bedeutet dies, dass
Kommunikationsstrukturen und -netzwerke heranwuchsen, in denen bestimmte Ideen
und Auslegungszusammenhänge verbreitet und verinnerlicht werden konnten.
Entsprechend ist auch die Herausbildung einer estnischsprachigen Literatur unauflöslich
mit der estnischen nationalen Bewegung verknüpft. Sie machte einen wichtigen
Bestandteil im Prozess des Nation-Building aus. Kristian Jaak Peterson55 bspw.
bezeichnete sich selbst schon recht früh, noch vor der eigentlichen Zeit des nationalen
Erwachens, als einen estnischen Dichter. Auf ihn berief man sich, als zu Beginn des 20.
Jahrhunderts die Eigenständigkeit der estnischen Dichtung herausgearbeitet und betont
werden sollte. Besondere Bedeutung misst man seinem Gedicht Kuu (Der Mond) zu. Die
erste Strophe lautet:

„Kas siis selle maa keel Kann denn die Sprache dieses Landes
laulu tuules ei või Nicht im Winde des Gesanges
taevani tõustes üles Zum Himmel aufsteigend
igavikku omale otsida?“ Sich ihre eigene Ewigkeit suchen?

Dass der Dichter und dieses Gedicht tief im kollektiven Gedächtnis der Esten verankert
sind, beweist ein Denkmal auf dem Domberg in Tartu, das an Peterson erinnert und in
das diese Zeilen eingraviert sind. Darüber hinaus wird sein Geburtstag, der 14. März, als
„Tag der Muttersprache“ begangen. Cornelius Hasselblatt, Professor für finno-ugrische
Sprachen, geht in seiner Literaturgeschichte Estlands sogar so weit, Peterson in den Stand
eines Propheten zu erheben:

„Wenn heute das Estnische eine der offiziellen Sprachen der Europäischen Union ist und
nach dem Isländischen wohl die kleinste Sprachgemeinschaft der Welt ist, deren Sprache
noch alle Facetten der Gesellschaft bis hin zu Universität, Armee und Politik abdeckt, so
heißt das, dass Kristian Jaaks Traum in Erfüllung gegangen ist. Und da in der Rückschau ein
Traum im Falle der Erfüllung eine Prophezeiung ist, erlangt Peterson dadurch den Status des
Propheten“ (Hasselblatt, 2006:197).

Lydia Koidula (1843–1886)56 ist eine weitere wichtige Vertreterin der Zeit des nationalen
Erwachens. Wie beschrieben, half sie ihrem Vater bei der Herausgabe des Postimees und
veröffentlichte darin neben ersten Gedichten auch Prosa. Den Namen Koidula (Estnisch
koit für Morgenröte) erhielt sie von Carl Robert Jakobson, als er ihre Gedichte in seinem
ABC-Lehrbuch für estnische Volksschulen herausbrachte und somit für deren weite
Verbreitung sorgte. Darüber hinaus spielte Koidula eine entscheidende Rolle bei der
Entwicklung des estnischen Theaters. Berühmt ist sie bis heute, weil zahlreiche ihrer
Gedichte vertont in estnischen Liedern weiterleben.57

55Er ist 1801 geboren und starb 1822 an Tuberkulose.
56Ihr Geburtsname lautet Lydia Emilie Florentine Jannsen.
57Bezeichnend ist, dass Koidula, wie viele ihrer damaligen Kollegen, zunächst auf Deutsch schrieb.
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Ähnlich wie in Deutschland und anderen europäischen Ländern, denn schließlich ist auch
die Geschichte des estnischen Nationalismus eine europäische, erlebte die sogenannte
Volkstradition in der estnischen Emanzipationsbewegung eine Blüte. Man entdeckte eine
Leidenschaft für alte Traditionen, Kleider, Mythen, Märchen und Lieder. Jakob Hurt rief
eine breit angelegte Sammelaktion für estnische Folklore ins Leben, bei der ein Bestand
zustande kam, der 162 Bände mit 250 062 Einzelstücken umfasst. Hurt scheint hierbei in
die Fußstapfen Herders zu treten, der in den Volksliedern Zeugnisse großer Seelentiefe
des Volkes sowie eine Authentizität zu entdecken glaubte, welche den unverwechselbaren
Volkscharakter beweise, der jede Nation präge. Auch ein Nationalepos (Kalevipoeg) wur-
de geschaffen. Hierbei handelte es sich jedoch nur zu einem sehr geringen Teil um eine
zusammengetragene ursprüngliche Volksdichtung:

„Wir haben es hier also in dem Sinne nicht mit einem ’klassischen’ Epos zu tun, das als
kompakte und kohärente Einheit Jahrhunderte lang mündlich tradiert und erst später aufge-
zeichnet worden ist. Das war allerdings nie ein Hindernis für die Rezeption und Einordnung
des Textes als Nationalepos“ (Hasselblatt, 2006, 227f.).

Zunächst war dem Epos vom Sohn des Kalev (Kalevipoeg) keine besonders breite
Wahrnehmung beschieden. In der damals als ein Fachgremium geltenden Gelehrten
Estnischen Gesellschaft nahm man es lediglich als eine Art Sprachdenkmal des
Estnischen zur Kenntnis. Und auch der Autor, Friedrich Reinhold Kreutzwald, war,
ganz anders als zuvor Peterson, davon überzeugt, dass der estnischen Sprache als
Literatursprache keine besonders große Zukunft beschieden sein würde (Hasselblatt,
2006: 242). Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts setzte allmählich eine
Beschäftigung in estnischen Intellektuellenkreisen mit dem Kalevipoeg ein. Man
diskutierte über das Büchlein, schrieb darüber in Zeitungen und Jakobson veröffentlichte
Teile daraus in seinen Fibeln. Auch heute wird der Text im Literaturunterricht behandelt
und man kann davon ausgehen, dass der Kalevipoeg „wohl der am besten kanonisierte
Text der estnischen Literatur ist, den wahrscheinlich wirklich jeder und jede in Estland
kennt“ (Hasselblatt, 2006: 245).58

Bestandteil des estnischen nationalen Erwachens war es folglich die Existenz der Esten
weit zurück in die Vergangenheit zu verlegen, ihr einen Ursprung zu verleihen und
sie somit zu legitimieren. Hierauf deutet schon der Name hin, der der Zeit verliehen

Erst allmählich ging sie zur estnischen Sprache über. Bei ihren ersten Erzählungen und Theaterstücken
handelte es sich nicht ausschließlich um eigenständige Werke, sondern um Übertragungen deutscher
Prosawerke und Dramen ins Estnische. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welchen Anteil
die estnischen Intellektuellen an der Konstruktion einer nationalen estnischen Identität hatten bzw. auf
was sie sich jeweils bei der Erfindung der estnischen Nation beriefen und damit welche Einflüsse in die
Konstruktion der estnischen Identität eingingen. Diese Frage zu untersuchen ist deswegen lohnend, weil in
die Konstruktion des Eigenen (also einer spezifischen Differenz) auch die von der deutschen Oberschicht
getragenen Fremdbilder eingegangen sein dürften. Ein Indiz hierfür scheint mir die oft in estnischen
Publikationen anzutreffende Imagination der Esten als ein „Bauernvolk“ zu sein.

58Die wichtige Rolle des Kalevipoeg für die estnische Emanzipationsbewegung betont auch Jansen, 2004.
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wurde: rahvusliku ärkamise aeg – die Zeit des nationalen Erwachens – denn erwachen
oder erweckt werden kann nur etwas, das (tief) schläft, aber schon vorhanden ist. Es
muss sozusagen zu Bewusstsein kommen. Dass diese Bewegung aus der Mitte des 19.
Jahrhunderts ihre Bedeutung für das heutige estnische Gesellschafts- und Kulturleben
nicht verloren hat, ist nicht zuletzt darin sichtbar, dass man bis 2011 mit einigen wichtigen
Protagonisten dieser Zeit bezahlen konnte, weil sie auf den Geldscheinen der estnischen
Krone verewigt waren. Lydia Koidula zierte den 100-Kronen-Schein, das Gesicht Jakob
Hurts war auf dem Zehn-Kronen-Schein zu sehen und Carl Robert Jakobson blickte stolz
vom 500-Kronen-Schein.59

Jakob Hurt und Carl Robert Jakobson müssen in ihrer Rolle für das nationale Erwachen
noch einmal näher beleuchtet werden. Sie vertraten nämlich recht unterschiedliche
Vorstellungen von der konzeptionellen Ausrichtung der nationalen Bewegung.
Gemeinsam ist ihren Ideen die Orientierung an allgemeinen humanistisch-ethischen
Postulaten, wie z.B. den Menschenrechten oder dem Gesellschaftsvertrag oder eine
gewisse Sehnsucht nach der Vergangenheit sowie eine neue Wertorientierung, die auf
die Muttersprache und die Volkskultur gerichtet waren. Gemeinsam ist ihnen darüber
hinaus ihr Eintreten für estnischsprachige allgemeinbildende Schulen. Trotzdem muss
man Jakob Hurt wohl eher als einen Vertreter der kulturnationalistischen Bewegung
bezeichnen, der sich vor allen Dingen auf Herder stützte. Jakobson ist demgegenüber
eher einem politischen Zweig zuzurechnen.
In seiner Rede zum ersten Sängerfest erklärte Hurt seine Vision von der estnischen
Nationswerdung: die Gründung estnischer Schulen, die Lehre und Pflege der estnischen
Sprache sowie das Dokumentieren der mündlich überlieferten Volkskultur, um auf diese
Weise die inneren Kräfte der estnischen Bevölkerung zu stärken (Sihver, 2003: 479).
Diese Programmatik spiegelt sich ebenfalls in dem Ausspruch Hurts wider, demzufolge
die Nation kein politischer, sondern ein ethnografischer Begriff sei (Jansen, 2004: 64).
Sie werde also durch eine gemeinsame Geschichte, gemeinsame Traditionen und Sitten
sowie vor allen Dingen eine gemeinsame Sprache gestiftet.
Diesbezüglich muss aus heutiger Sicht sicherlich berücksichtigt werden, dass die
Konstruktion dessen, auf das man sich als den einer Gemeinschaft gemeinsamen Kern
bezieht, in diskursiven Aushandlungsprozessen geschieht, die in ihrer Vielschichtigkeit
und Vieldeutigkeit äußerlich oftmals undurchdringbar bleiben. An der Oberfläche beruft
man sich jedoch – insbesondere in kulturnationalen Bewegungen – auf die Beförderung
einer „wahren“ oder „wirklichen“ Kultur, so wie es Hurt für die estnische getan hat. Da
Ideen und Kultur vor allem sprachlich vermittelt werden, verwundert es nicht, dass der
estnischen Sprache in diesen Konzeptionen eine derart prominente Rolle zugewiesen

59Auf den jeweiligen Rückseiten der Kronenscheine befanden sich wichtige estnische Symbole und
Kulturdenkmäler wie die nordestnische Steilküste, die Eiche in Urvaste sowie die Rauchschwalbe.
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wird, Sprache und Nation naturalisiert werden und in eins fallen. Wie die Nation, stellt
Hurt zufolge auch die Sprache etwas Lebendiges, organisch Gewachsenes dar – ein
Spiegel der Seele und des Verstandes des Volkes. Die Pflege der Muttersprache wurde
so zu einer vordringlichen Aufgabe für die Entwicklung einer Nationalkultur. Diese
verbindende Rolle, die man der estnischen Sprache im nationalen Erwachen zuwies, ist
bis heute ungebrochen. Sie ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der estnischen
Identität. Zugleich wirkt die Sprache damit jedoch als ein Ausschlusskriterium für alle
diejenigen, die sie nicht beherrschen. Was also in der Mitte des 19. Jahrhunderts als
eine Bewegung begann, die estnische Sprache überhaupt erst in den Status einer Kultur-
bzw. Literatursprache zu erheben und sie damit der deutschen oder russischen Sprache
gleichzustellen, kehrte sich mit der Wiedererlangung der staatlichen Unabhängigkeit
1991 um, als Estnisch – mit der Begründung seinen Status gegen das Russische sichern zu
müssen – zu einem exklusiven Merkmal für die Teilhabe an der estnischen Gesellschaft
konstruiert wurde.

Carl Robert Jakobson, der Opponent Hurts, ist ebenfalls sehr bedeutsam für die Kultur-
geschichte Estlands. Seine publizistische Arbeit als Journalist im Postimees und in seiner
eigenen Zeitung Sakala wurde bereits erwähnt, seine Tätigkeit als Pädagoge zumindest
angedeutet. Er veröffentlichte eigens erstellte Lehrbücher, die in Estland bis zum Ersten
Weltkrieg in den Schulen zur Anwendung kamen. 1867 erschien das Kooli Lugemise

Raamat (Schullesebuch), in welchem Texte von über 20 estnischen Autorinnen und Auto-
ren sowie Volksdichtung enthalten waren (Hasselblatt, 2006: 263). Die politische Arbeit
Jakobsons hing eng mit seiner journalistischen zusammen. Mit seinen Zeitungsartikeln
versuchte er seine Leser zum Kampf gegen den deutschen Adel zu mobilisieren. In seinen
drei vaterländischen Reden (Kolm isamaa kõnet) wandte er sich gegen die deutschen
Eroberer, die die Esten im 13. Jahrhundert unterworfen und sie in eine Masse rechtloser
Sklaven verwandelt hätten. Dieses Unrecht müsse rückgängig gemacht, den Esten also
der gleiche Rechtsstatus wie den Deutschen eingeräumt werden. Dem Historiker Marek
Tamm zufolge unternahm Jakobson in diesen Reden eine fundamentale Umdeutung der
Geschichte. Tamm schreibt:

„(...) whereas in earlier debates the period before the arrival of German missionaries and
crusaders in the thirteenth century was viewed as a harsh and barbarous time, according
to Jakobson Estonia was experiencing an ’age of light’, followed, after the conquest by
Germans, by several centuries of ’the age of darkness’ which was only now changing into
’the age of dawn’ – the new era of freedom“ (Tamm, 2008: 503).

Aus dem Kampf der Esten gegen die deutschen Eroberer im 13. Jahrhundert und einer
700 Jahre währenden Sklaverei wurde – nicht zuletzt durch Jakobson – ein Mythos, der
im Nationalbewusstsein der Esten eine wesentliche Rolle spielt (Hasselblatt, 2006: 264).
Die Deutung Jakobsons wirkt bis in die heutige Geschichtsschreibung nach. Insbesondere
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seine Beschreibung der deutschbaltischen Herrschaft als Sklaverei rückt die estnische
nationale Bewegung dieser Zeit in die Nähe von nationalen Emanzipationsbewegungen
bzw. sogenannten Befreiungsnationalismen und konnotiert sie damit positiv. Aufgegriffen
und umgedeutet wird dieser Topos im Nationalisierungsprozess der 1990er-Jahre,
wenn nicht nur von einer sowjetischen Okkupation, sondern auch von sowjetischer
„Kolonisierung“ gesprochen wird.

Wie erläutert, hatte die Trägerschicht der Bewegung des nationalen Erwachens noch
keinen estnischen Staat als eigenständige politische Institution im Sinn. Die werdende
estnische Nation sollte weiterhin dem russischen Zarenreich angehören. Von dieser
Vorstellung löste man sich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Zuge der Russischen
Revolution (Sihver, 2003: 480).
In der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg nahm das Votum für eine Eigenstaatlichkeit
zu. Der Postimees, nun herausgegeben von Jaan Tõnisson, dem späteren ersten
Ministerpräsidenten Estlands, verbreitete seine Ideen einer Nation als dem höchsten
aller Werte, dem alles andere untergeordnet sei und richtete sich damit vor allem
an das Bürgertum. Zudem wurde das nationale Programm von einer Gruppe junger
Intellektueller gestützt, die sich als Noor Eesti (Junges Estland) bezeichneten. Sie
versuchten sich vor allem von deutschen Einflüssen zu lösen, die für sie auch von
der deutschbaltische Elite des nationalen Erwachens repräsentiert wurde. Ihr Ziel
war es hingegen ein eigenständiges estnisches nationales Programm zu entwerfen,
sodass Estland den Vergleich mit anderen europäischen Nationen nicht zu scheuen
brauchte. Die vom Literaten Oskar Suits proklamierte Losung „Olgem eestlased, aga

saagem eurooplasteks“ („Lasst uns Esten sein, aber Europäer werden“) sollte diese
Aufbruchstimmung zum Ausdruck bringen. Mit Europa wurden die bürgerliche
Gesellschaft ebenso verbunden wie ein hoher Entwicklungsstand von Literatur,
Kultur und Wissenschaften. Estland sollte dem in nichts nachstehen und sich auf der
europäischen Landkarte platzieren. Im nationalen Diskurs des späteren 20. Jahrhunderts
wird dieses Ansinnen wieder aufgenommen. Zur Herstellung einer „inneren“ nationalen
Identität scheint zu Beginn des 20. Jahrhunderts, genauso wie später, die Selbstverortung
in einer westlichen Werte- und Kulturordnung zu gehören, in die man sich als ein
Nationalstaat unter anderen einfügt.60

60In einer Rede 1991 spricht der ehemalige estnische Präsident Lennart Meri davon, dass Europa das
Ziel Estlands sei. Europa sei kein rein geografischer Begriff, sondern zugleich ein ethisches, politisches und
wirtschaftliches Programm. Der Grundwert des vereinigten Europas bestehe für die Republik Estland in der
abendländischen Kultur, insbesondere im Mensch und seinen Rechten (vgl. Meri, 1999: 70).
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Schaubild 3.1: Zeittafel zur estnischen Geschichte I: Von der Missionierung bis zum Zweiten Weltkrieg

3.3 Estlands Unabhängigkeit 1920–1940

Am 24. Februar 1918 wurde mit dem „Manifest an alle Völker Estlands“ (Manifest kõigile

Eestimaa rahwastele), verfasst vom Komitee zur Rettung Estlands unter dem Vorsitz von
Konstantin Päts, die Selbstständigkeit Estlands proklamiert. Ein Jahr später, am 2. Februar
1920, erkannte die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR) mit dem
in Tartu unterzeichneten Friedensvertrag Estlands Unabhängigkeit an und verzichtete
gleichzeitig „freiwillig und auf alle Zeiten“ auf sämtliche Souveränitätsrechte. Darüber
hinaus bekam Estland einen Streifen am östlichen Narva-Ufer zugesprochen sowie
das Petschurgebiet (Petserimaa) und eine Entschädigung in Höhe von 15 Millionen
Goldrubel (Brüggemann, 1998: 57ff.).61

Bereits im folgenden April erfolgten Wahlen zur Konstituierenden Versammlung, die
eine Verfassung für die neue Republik ausarbeiten sollte. Doch zunächst, als erste
Amtshandlung des neuen Parlaments, wurden in einer Landreform 90 Prozent des Landes
konfisziert und an estnische Bauern verteilt. Mit diesem Vorgehen löste man zwar einen
großen Proteststurm der deutschen Landeigentümer aus, die es als Diskriminierung
ethnischer Minderheiten oder gar „Enteignung“ kritisierten. Andererseits symbolisierte
die Landreform den Bruch der neuen Macht mit der deutschen Oberschicht und integrierte
die estnische Bevölkerung somit nach innen (ebd.).
Innenpolitisch stand die erste Unabhängigkeit Estlands unter schwierigen Vorzeichen.
Einerseits lässt sich dies auf die kaum gewachsenen politischen Erfahrungen der
estnischen Eliten in einem demokratischen System zurückführen. Andererseits stand

61Der im Friede von Tartu festgeschriebene Verzicht auf die Souveränitätsrechte in Estland währte nicht
lange, denn in den geheimen Zusatzprotokollen des Nichtangriffspaktes zwischen Deutschland und der
Sowjetunion wurde ein sowjetischer Anspruch auf die baltischen Gebiete festgeschrieben.
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auch Estland unter dem äußeren Einfluss der Weltwirtschaftskrise, die ab Mitte der
1920er-Jahre den estnischen Agrarsektor schwer traf, der den Hauptteil der estnischen
Wirtschaft ausmachte (Mertelsmann, 2006a: 23).
In seiner Staatsform durchschritt Estland in seiner 20 Jahre währenden Unabhängigkeit
einen Weg vom Parlamentsabsolutismus mit einer diktatorischen Übergangsphase hin zu
einer fast absoluten Präsidialverfassung. Die Kabinette und Regierungen waren äußerst
instabil. Ihre Lebensdauer betrug durchschnittlich lediglich acht Monate und 20 Tage,
sodass es zwischen 1919 und 1938 insgesamt 22 Regierungen gab, in denen aber immer
wieder dieselben Persönlichkeiten führende Positionen einnahmen. Eine Folge der labilen
politischen Situation war schließlich der Staatsstreich des Präsidenten Konstantin Päts,
der für vier Jahre (1934–1938) eine präsidial autoritäre Regierung errichtete.62 Er entließ
das Parlament auf unbestimmte Zeit und verhängte einen Ausnahmezustand über Estland.
Seine autoritäre Regierung stützte sich jedoch nicht allein auf das Militär, sondern ebenso
auf einen mit den Parteien ausgehandelten Konsens darüber, dass es sich lediglich um
eine Übergangsphase handele. Die Parteien wurden schließlich 1935 verboten, die Presse
zensiert. 1938 endete der Ausnahmezustand schließlich und Päts wurde zum Präsidenten
gewählt. Zu einer vollständigen Wiederherstellung der Bürgerrechte kam es jedoch bis
1940 nicht (Brüggemann, 1998: 57ff.).63

Das gesellschaftliche Miteinander der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die zur Zeit
der ersten Unabhängigkeit in Estland lebten, wurde von einem für diese Zeit äußerst
liberalen Gesetz zur Kulturautonomie geregelt.

1934
Tsd. %

Esten 993 88.2
Russen 92.7 8.2
Deutsche 16.3 1.5
Schweden 7.6 0.7
Juden 4.4 0.4
Finnen 1.9 0.2

Tabelle 3.1: Bevölkerungszusammensetzung Estlands 1934 (nach Mertelsmann, 2006a: 129)

Rechtlich und politisch waren die Angehörigen der Minoritäten den Angehörigen
der Titularnation gleichgestellt. Mit dem Gesetz zur Kulturautonomie erhielten die
Minderheiten weiter gehende Privilegien: „(. . . ) the important law allowed any national

62Der Staatsstreich sollte die Machtergreifung des rechtsradikalen Verbandes der Freiheitskämpfer
(Vabadussõjlaste Liit, VAPS) verhindern, welcher zuvor, 1933, per Referendum eine Verfassungsänderung
veranlasst hatte, durch die das Amt des Präsidenten außerordentlich gestärkt wurde. Diese Änderung konnte
Päts nun für seine Zwecke nutzen.

63Mit dem Staatsstreich und der drohenden Machtergreifung der VAPS beschäftigt sich ausführlich
Kasekamp, 2000.
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minority over 3000 people resident in Estonia to organize itself a public-legal corporation
in order to administer its own cultural life” (Housden, 2004: 23.) Damit war es den
Minderheiten möglich, sich selbst zu verwalten, Schulen zu unterhalten und so die
eigene Sprache und Kultur weiterzugeben und zu pflegen.64 Am stärksten profitierten
die deutsche sowie die jüdische Minderheit von diesem Gesetz. Beide Gruppen waren
sehr urban, gut organisiert, überdurchschnittlich gebildet und zudem finanzstark. Die
russische Minderheit hingegen lebte überwiegend in der städtischen Peripherie oder auf
dem Land und nahm daher eine schlechtere sozio-ökonomische Position ein.
Die in ihrer ursprünglichen Fassung vorbildlichen Minderheitengesetze kamen nach
der Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit mit Verweis auf die veränderte
demografische Situation Estlands nicht wieder zur Anwendung.

3.4 Estland im II. Weltkrieg: sowjetische und deutsche
Okkupationen

Der Nichtangriffspakt von 1939 zwischen der UdSSR und dem Deutschen Reich
ermöglichte es Hitler, Polen anzugreifen und Stalin, die Unabhängigkeit der baltischen
Staaten während der Zwischenkriegsjahre zu beenden. In diesem Vertragswerk sicherten
sich beide Seiten wechselseitige Neutralität für den Augenblick zu, in dem sich einer
der Partner für den Angriff auf einen dritten Staat entscheiden sollte. Für das weitere
Schicksal der baltischen Länder entscheidend wurde ein geheimes Zusatzprotokoll65, das
im Falle einer territorial-politischen Umgestaltung vorsah, dass Finnland, Estland und
Lettland zur sowjetischen Interessensphäre gehören sollten. Kurz nach Abschluss dieses
Vertrages einigten sich beide Seiten auf einen Grenz- und Freundschaftsvertrag sowie
ein weiteres geheimes Zusatzprotokoll, demzufolge auch Litauen in die sowjetische
Interessensphäre fallen sollte. Gleichzeitig unterzeichnete Estland, vertreten durch
Konstantin Päts, einen Beistandspakt mit der UdSSR, wobei sich die sowjetische und
die estnische Seite auf der Basis des Friedensvertrags von Tartu gegenseitig zusicherten,
ihre jeweiligen Souveränitätsrechte zu respektieren. Estland gestattete der Sowjetunion
auf den Inseln Saaremaa und Hiiumaa sowie in Paldiski Flug- und Kriegsmarinebasen

64Dieses Gesetz unterlag in den 20 Jahren der Unabhängigkeit zahlreichen Veränderungen, die auf immer
weitere Einschränkungen der Rechte hinausliefen. War es bspw. Individuen nach der Verfassung von 1920
noch möglich, ihre nationale Zugehörigkeit selbst zu bestimmen, wurde in der Verfassung von 1934 dieses
freie Optionsrecht abgeschafft. Der Historikerin Seraina Gilly zufolge haben zunächst die individuellen
Rechte der Angehörigen nationaler Minderheiten als Staatsbürger im Vordergrund gestanden. Später seien
es hingegen kollektive Rechte der einen Ethnie gegenüber der anderen gewesen (Gilly, 2002: 174).

65Der Nichtangriffspakt ist auch als Hitler-Stalin-Pakt bzw. nach den unterzeichnenden Außenministern
als Molotow-Ribbentrop-Pakt bekannt. Die Existenz der Zusatzprotokolle wurde von sowjetischer Seite
lange bestritten. Erst im Dezember 1989 bestätigte die sowjetische Regierung die Existenz dieser
Dokumente (Taagepera, 1993: 59).
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zu errichten. Im Oktober 1939 bezogen ca. 25 000 Soldaten der Roten Armee die
ihnen zugeteilten Stützpunkte. Kurz darauf, im Juni 1940, wurde Estland von weiteren
sowjetischen Truppen besetzt. De facto hat Estland damit seine Handlungsfähigkeit als
souveräner Staat bereits verloren. Am 14. und 15. Juli 1940 fanden in Estland schließlich
Scheinwahlen zum Volksparlament statt, bei denen nachweislich Wahlergebnisse
gefälscht und das Wahlgeheimnis verletzt wurden (Brettin, 1996: 78). Knapp eine Woche
später rief die neue Staatsversammlung die Estnische Sozialistische Sowjetrepublik
aus. Auf Ersuchen um die Aufnahme der Republik in den sowjetischen Staatenverbund
erfolgte diese am 6. August 1940 (Gilly, 2002: 259f.). Mit diesem Schritt wurde
der Anschluss Estlands an die Sowjetunion vollzogen. Offiziell anerkannt wurde die
Eingliederung der baltischen Staaten in die UdSSR von vielen Staaten während und auch
nach dem Zweiten Weltkrieg nicht.66

Es folgte zunächst ein Jahr unter sowjetischer Herrschaft, das insbesondere von der Um-
ordnung der estnischen Wirtschaft und Landwirtschaft nach sowjetischem Vorbild ge-
kennzeichnet war. Banken und Betriebe wurden verstaatlicht, kleinere Betriebe durch
hohe Mieten und Steuern in den Ruin getrieben (Mertelsmann, 2006a: 35). In der Agrar-
wirtschaft wurden im Zuge einer Landreform die Besitzverhältnisse verändert, sodass
Bauern nicht mehr als 30 Hektar Land besitzen durften (ebd.: 60f.).67 Insgesamt führ-
ten die Umstrukturierungen zu sinkenden Einkommen und einer steigenden Sterberate
durch Hunger. Das Kürzel für die neue Estnische Sozialistische Sowjetrepublik (estnisch:
ENSV) wurde ab Ende 1940 mit „Enne nälg, siis viletsus“ „Erst Hunger, dann Elend“
ausbuchstabiert (Mertelsmann, 2006b: 49). Neben dem wirtschaftlichen Niedergang kam
es zu ersten politischen Inhaftierungen. Doch erst die Massendeportation im Juni 1941
wurde zu einem schockierenden Erlebnis, von dem fast jede estnische Familie betroffen
war. Sie dienten der „Säuberung“ von sogenannten „Feinden der Gesellschaft“, seien sie
real oder eingebildet (Mertelsmann, 2006a: 30).

„While the initial elimination of the old elites could still be perceived as clear-cut violence
against individuals, the deportation of almost 11,000 people in June 1941 made such an
interpretation virtually impossible. The terror seemed arbitrary, directed against the Estonian
nation as such and made practically everyone a potential victim. By this point individual
suffering was merged into a collective fate“ (Feest, 2007: 246).

Als die deutschen Truppen im Sommer 1941 in Estland einmarschierten, wurden sie
entsprechend als Befreier begrüßt.

66In der Forschung wird diesbezüglich zwischen einer de-jure- und einer de-facto-Anerkennung
unterschieden. De-jure wurde der Anschluss im Ausland nicht anerkannt, im praktischen Vollzug – also
de-facto – jedoch schon (vgl. Schützler, 1998: 28).

67Die Reform habe zwar auch Bauern, die vorher nicht über eigenes Land verfügten, zu Besitz gebracht.
Ihnen standen aber keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung, dieses Land zu bestellen oder
sich auch nur ein bescheidenes Haus auf ihm zu bauen. Aus diesem Grund bewertet der Historiker Olaf
Mertelsmann diese Landreform als ökonomisch unhaltbar (Mertelsmann, 2006a: 60f).
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3.4.1 Die deutsche Okkupation: 1941–1944

Ein Jahr sowjetische Macht veränderte die Einstellung der Bevölkerung grundlegend: Die
sowjetische Herrschaft wurde mit russischer Herrschaft gleichgesetzt und die politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen in der sowjetischen Okkupationszeit
vereinfacht als „Russifizierung“ wahrgenommen. Dies führte dazu, dass Russen
insgesamt mit den Ergebnissen und Problemen der Stalin-Zeit identifiziert wurden.
Hatten vormals die Deutschen als ein „nationaler Feind“ gegolten und wurde ihre Reise
„heim ins Reich“68 von den Esten grundsätzlich begrüßt, kam diese Rolle nun den Russen
zu. „As a result of Soviet terror, only two years after Estonians had been happy to get rid
of the Baltic Germans, Hitler’s troops were greeted as liberators“ (Mertelsmann, 2006b:
49). Die deutschen Soldaten, die 1941 in Estland einmarschierten, wurden entsprechend
von vielen Esten freudig mit Blumen empfangen (Kivimäe, 1995: 583). Man erwartete,
dass gerade die Reformen in Wirtschaft und Agrarwirtschaft aus der sowjetischen
Besatzungszeit wieder zurückgenommen würden.
Diese Hoffnungen erfüllten sich jedoch nicht. Im Gegenteil, der Terror ging weiter,
auch wenn er nun lediglich einzelne Gruppen traf und nicht wie zuvor, die gesamte
Bevölkerung. Die wirtschaftliche Ausbeutung der estnischen Bevölkerung wurde unter
den Deutschen in gleichem Maße fortgesetzt (Mertelsmann, 2006a: 77f.).69 Durch
das von der deutschen Okkupationsmacht eingeführte System der Preisbindung, das
auf der im Vergleich zur Reichsmark niedriger dotierten Ostmark basierte, blieb die
natürliche Sterberate auf ähnlich hohem Niveau wie unter sowjetischer Besatzung,
aufgrund der lang anhaltenden Unterernährung. Wie schwerwiegend die Ausbeutung der
Bevölkerung gewesen sein muss, kann man vielleicht daran ermessen, dass die baltischen
Staaten, darunter Estland, vor dem Zweiten Weltkrieg Exporteure landwirtschaftlicher
Erzeugnisse gewesen waren.
Die ersten Wochen nach Ankunft der Deutschen waren von sogenannten Vergel-
tungsmaßnahmen an Kommunisten, an sowjetischen Sympathisanten oder Aktivisten
gekennzeichnet. Sie wurden inhaftiert oder sofort öffentlich hingerichtet, nicht nur
von deutschen, sondern auch von estnischen Einheiten (Mertelsmann, 2006b: 49).70

Rekrutierungen für die deutsche Armee fanden allerdings in den ersten beiden Jahren
der deutschen Okkupationszeit noch nicht statt. Der Anteil derjenigen, die sich freiwillig

68Diese Losung wurde unter anderem für die Bemühungen verwendet, ein „großdeutsches Reich“ zu
errichten, wofür deutsche Aussiedler, wie z.B. die Baltendeutschen in die Grenzen des „Reiches“ geführt
werden sollten. Im hier geschilderten Zusammenhang erfährt diese Losung eine pikante Drehung, da man
sie auch als eine (indirekte) Aufforderung der Esten an die Deutschen, das Land (endlich) zu verlassen,
verstehen kann.

69Neben Lebensmitteln zur Versorgung des deutschen Heeres habe ein weiteres Hauptinteresse an den
Erzeugnissen der Ölschieferindustrie und anderer kriegswichtiger Fabrikate bestanden. Eine Zerrüttung der
Wirtschaft sollte zwar grundsätzlich vermieden werden, eine ökonomische Ausbeutung, insbesondere der
Landwirtschaft, sei aber geplant gewesen (Mertelsmann, 2006a: 77f.).

70Weiterführend hierzu: Birn, 2006.
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in den Dienst der Deutschen begaben, war in Estland jedoch hoch. Sie dienten unter
anderem in der Waffen-SS und in Polizei-Batallionen, waren also an Krieg und Holocaust
beteiligt. In der estnischen Geschichtsschreibung spielt dieses Kapitel estnischer
Mittäterschaft nach wie vor keine besonders große Rolle. Im öffentlichen Diskurs wird
eine Schuld mit dem Hinweis auf die deutsche Okkupation zurückgewiesen. Darüber
hinaus lässt gerade die Selbststilisierung der estnischen Nation als Opfer des Zweiten
Weltkrieges eine Auseinandersetzung mit dem Holocaust redundant erscheinen (vgl.
Abschnitt 3.4.2). Auch wurden – hierauf weist der Historiker Anton Weiss-Wendt hin –
in Estland im Anschluss des Krieges keine juristischen Verfahren zur Aufarbeitung der
Kriegsverbrechen eingeleitet. Dies überließ man der sowjetischen Justiz, die sich jedoch
vorwiegend mit den an sowjetischen Kommunisten verübten Verbrechen beschäftigte,
nicht aber mit der Ermordung der Juden in Estland.71 Weiss-Wendt deutet auf die
Widersprüchlichkeit dieses Vorgehens, wenn er schreibt:

„They [the Estonians, S.B.] dismiss legal investigations of war crimes, arguing that the
Soviets had already prosecuted all the individuals suspected of any wrongdoings. Those who
evaluate Soviet justice as fair at one time but biased at others obviously do not see the irony
in their judgements“ (Weiss-Wendt, 2008: 478).

Nicht zuletzt diese Einschätzungen verdeutlichen, dass die Geschichte des Zweiten Welt-
kriegs in Estland bis zum heutigen Tag vornehmlich aus der Perspektive der Opfer und
Leiden der estnischen Bevölkerung be- und verarbeitet wird, die den breiteren Kontext –
insbesondere des Holocaust – nahezu vollständig ausblendet.

3.4.2 Der Wiedereinmarsch der Roten Armee: Industrialisierung
und Zwangskollektivierungen

Im Jahr 1944 marschierte die Rote Armee erneut in Estland ein. Für die Rote Armee
war es die „Befreiung“ Estlands von den Nationalsozialisten im letzten Jahr des „Großen
Vaterländischen Krieges“.72 Für Estland bedeutete der Einmarsch der Roten Armee weder
eine Befreiung noch das Ende des Zweiten Weltkrieges, sondern die Ersetzung eines Ok-
kupanten durch einen anderen. Da der Tatbestand des Endes des Zweiten Weltkrieges in
nahezu ganz Europa mit der Wiederherstellung der Unabhängigkeit gleichgesetzt wurde,
fand für Estland der Zweite Weltkrieg erst zu Beginn der 1990er-Jahre ein Ende.73 Auch

71Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Estland 4500 Juden, wovon 1000 im Land blieben, als die
deutschen Truppen einmarschierten. Kein einziger von ihnen überlebte (vgl. Feest, 2007: 251).

72Im Gegensatz zu 1940 als sich beim Verlust der Souveränität Estlands kein öffentlicher Widerstand
regte, gab es diesen in den ersten Nachkriegsjahren in Form eines Partisanenkrieges der sogenannten
metsavennad (Waldbrüder). Sein Höhepunkt lag in den Jahren 1944/45. Ab 1947 flaute er jedoch ab, da
die Unterstützung aus der Bevölkerung nachließ. An den Kampf der Waldbrüder schließt dem Historiker
David Feest zufolge ein Narrativ an, das die Esten als widerständiges Volk darstellt (vgl. Feest, 2007: 249f.).

73So spricht bspw. der ehemalige estnische Präsident Estlands, Lennart Meri, in einer Rede von 1990
davon, dass die drei baltischen Staaten Europa amputiert worden seien, während in Paris seit 46 Jahren
schon wieder die Trikolore wehe (vgl. Meri, 1999: 43).
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in wissenschaftlichen Diskursen wird dieser Unterschied zwischen den Staaten Zentral-
und Osteuropas einerseits und Estlands andererseits am Ende des Krieges markiert:

„For the previously sovereign nations of central and eastern Europe subjected to German
occupation during 1939–1945, the defeat of Nazism at least brought the physical restoration
of independent statehood, however nominal. For the Estonians and their neighbours, on the
other hand, ‘liberation’ by Soviet forces was simply the prelude to forcible reincorporation
into the USSR” (Smith, 2001: 33).

Esten hatten auch aufseiten der Deutschen gegen die Rote Armee gekämpft. Darüber
hinaus waren die Soldaten der Roten Armee einer jahrelangen Propaganda ausgesetzt
und nahmen nun die Esten als Faschisten oder als bourgeoise Klassenfeinde wahr. Sie
verhielten sich in Estland, das nun wieder Teil der Sowjetunion war, wie auf feindlichem
Gebiet. Hinzu kam, dass die Soldaten arm und ausgezerrt, brutalisiert und traumatisiert
durch den Krieg waren, sie stahlen, raubten, mordeten und vergewaltigten. Die Bevöl-
kerung Estlands auf der anderen Seite fürchtete nicht nur Raub und Vergewaltigungen,
sondern auch erneute Deportationen. Stalin startete sofort nach dem Wiedereinmarsch
in Estland „Säuberungen“, die seiner Ideologie der „Gesellschaftsentwicklung und ihrer
Verbesserung“ folgten. Diese „Säuberungen“ bedeuteten nicht nur eine Inhaftierung aus
politischen Gründen, sondern bspw. auch wegen fehlenden Gehorsams, dem wiederholten
Zuspätkommen zur Arbeit oder einer verspäteten Lieferung der geforderten Abgaben
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Mertelsmann, 2006a: 215f.). Viele der zu dieser Zeit
Inhaftierten überlebten ihre Gefangenschaft und kamen nach Stalins Tod Mitte der
1950er-Jahre frei. Sie hatten fortan mit einem Eintrag in ihrem Pass über ihre Festnahme
zu leben, was nicht selten Diskriminierungen bei der Arbeits- oder Wohnungssuche zur
Folge hatte.

Die ersten zehn Jahre nach dem Krieg waren von einer Zuwanderung in das
Baltikum gekennzeichnet, insbesondere Estland und Lettland waren von ihr betroffen.
Die Bevölkerungszusammensetzung hatte sich im Verlaufe der Kriegs- und der
Nachkriegsjahre entscheidend gewandelt.

1959
Tsd. %

Esten 893 74.6
Russen 240 20.0
Deutsche 0.7 0.1
Schweden - -
Juden 5.4 0.5
Finnen 16.7 1.4

Tabelle 3.2: Bevölkerungszusammensetzung Estlands 1959 (nach Mertelsmann, 2006a: 129)
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Die Tabelle 3.2 weist aus, dass die Zahl der Esten im Vergleich zu 1934 zurückgegan-
gen,74 und der Anteil der Russen an der Bevölkerung angestiegen ist. Dieser Anstieg
ist vor allem auf Wanderungsbewegungen zurückzuführen. Zwischen 1945 und 1949
betrug die Nettozuwanderung 20 000 Menschen, anschließend 10 000 Menschen pro Jahr.
Estnischen wissenschaftlichen Publikationen zum Thema zufolge, ging die Migration auf
eine aus Moskau gesteuerte Bevölkerungspolitik zurück: „its purpose was the formation
of a national mixed population in every region of Soviet Union – the creation of a ’new
(Soviet) nationality’“ (Kirch et al., 1992: 4). Der Historiker Olaf Mertelsmann (2006a:
98) teilt diese Ansicht nicht und verweist auf Archivmaterial, das auf eine nur sehr einge-
schränkte staatliche Lenkung hindeute.75 Da im Westen der Sowjetunion 1946/47 eine
schwere Hungersnot herrschte, sei die Zuwanderung Russischsprachiger unter diesem
Eindruck eher spontan und aus eigenem Antrieb erfolgt. Diese sogenannten „Taschen-
leute“ (kotipoisid) seien auf der Suche nach einem besseren Leben als in ihrer Heimat
(ebd.: 131) gewesen. Die verstärkte Zuwanderung nach Estland ermöglichte es Estland
die Bevölkerungsverluste des Krieges innerhalb von zehn Jahren auszugleichen, was eine
wichtige Voraussetzung für den Wiederaufbau darstellte. Bis auf wenige Ausnahmen
handelte es sich bei den Migranten um ungelernte Arbeitskräfte, häufig eingesetzt im
Bergbau und in den entstehenden Industriegebieten im Nordosten Estlands (ebd.).

Die ersten Nachkriegsjahre waren ferner durch die Kollektivierung der Landwirtschaft
gekennzeichnet, in der unabhängige Bauernhöfe zu großen Kolchosen zusammengefasst
wurden. Mit diesen Maßnahmen gingen schwere Deportationswellen einher, die all jene
trafen, die sich nicht „freiwillig“ kollektivieren ließen.76 In einer Aktion vom 25. auf
den 26. März 1949 wurden 20 000 Menschen deportiert (Feest, 2007: 246). Gerade für
Estland, in dem die Mehrheit der Bevölkerung auf dem Lande lebte und arbeitete und
dessen nationale Identität sich auf dieses Leben auf dem Land stützt, sind die Kollektivie-

74In der dargestellten Tabelle sind unter den Esten auch die sogenannten Russland-Esten, enthalten.
Vor dem Ersten Weltkrieg sind zahlreiche Esten nach Russland, in größere Städte nach Sibirien oder in
den Kaukasus ausgewandert. Im Großen Terror der 1930er-Jahre wurden sie, ähnlich wie Finnen, Letten,
Deutsche und Polen als Mitglieder feindlicher Nationen verfolgt, was unter anderem dazu führte, dass ihre
Schulen geschlossen wurden, womit der Unterricht in ihrer Muttersprache endete (Mertelsmann, 2006:
130).

75Aus diesem Grunde sei es ihm zufolge auch nicht korrekt, die sowjetische Wirtschaftspolitik in
Estland als Kolonialwirtschaft oder Kolonisierung zu bezeichnen, wie es nicht nur in wissenschaftlichen
Publikationen vorkommt, sondern auch im untersuchten Integrationsdiskurs. Mertelsmann zufolge lasse
sich für die Jahre 1940/41 eine Ausplünderungspolitik eindeutig nachweisen. Estland sei jedoch keine
auszubeutende sowjetische Kolonie gewesen, sondern eine sowjetische Republik, die letztlich von den
getroffenen Maßnahmen profitieren sollte. Darüber hinaus hätten die Pläne für die Nachkriegszeit keine
Ausbeutung mehr vorgesehen, im Gegenteil, aufgrund der guten Infrastruktur, der geografischen Lage und
der gut ausgebildeten Arbeitskräfte erhielt Estland Investitionsmittel aus Moskau. Das geringe Wachstum
der estnischen Wirtschaft sei somit nicht auf ein koloniales Abhängigkeitsverhältnis, sondern auf die
geringe Leistungsfähigkeit der sowjetischen Kommandowirtschaft zurückzuführen (ebd.).

76Die Kollektivierung der Landwirtschaft hatte einen Urbanisierungsschub in Estland zur Folge.
Immer mehr Menschen zogen in die Städte, nicht zuletzt, weil es in der Landwirtschaft kaum
Verdienstmöglichkeiten gab. Auf den fehlenden Wohnraum in den Städten wurde mit einer Erhöhung der
Bevölkerungsdichte pro Wohneinheit reagiert.
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rung sowie die damit zusammenhängenden Deportationen traumatische Ereignisse, die
bis in die heutige Zeit fortwirken. So überrascht es sicherlich kaum, dass in den späten
1980er-Jahren, als im Zuge der Perestroika- und Glasnost-Politik öffentliche Diskussio-
nen über die stalinistische Vergangenheit möglich waren, die Massendeportationen von
1941 und 1949 im Zentrum der Aufmerksamkeit standen und insbesondere ihre Ziele
und die Zahl der Opfer fokussiert wurden. Die Rolle der estnischen Bevölkerung als
Opfer der Willkür fremder Mächte wurde aber nicht nur im engeren Kontext des Zweiten
Weltkrieges hervorgehoben, sondern als ein zu tragendes kollektives Schicksal bis weit in
die Vergangenheit zurückverfolgt:

„The fact that since the time of the ’national awakening’ in the nineteenth century Estonian
history has all along been perceived as a history of oppression made the Soviet Terror fall in
place with the long history of domination by foreign powers: by the Knights of the Cross, by
the Baltic Germans, by the Russian Empire, by the German Army in World War I, and by the
Soviet Union and Nazi Germany“ (Feest, 2007: 247).

Dieses Narrativ erscheint jedoch oftmals reduziert auf die Rolle der Esten als Opfer
russischer Aggression.

3.5 Die Estnische Sozialistische Sowjetrepublik (ESSR)
zwischen 1950 und 1980

Die ersten Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren nicht nur davon geprägt,
die estnische Landwirtschaft zu kollektivieren, sondern auch davon, die estnische
Industrie in das All-Unions-System der sowjetischen Wirtschaft zu integrieren. Letzteres
bedeutete insbesondere eine Konzentration auf jene Industriezweige, die auf lokale
Rohstoffe zugreifen konnten und führte vor allem zu einer Förderung der chemischen
Industrie, die sich auf Phosphat stützte sowie der Energieerzeugung auf der Basis von
Ölschiefer. In diesem Zusammenhang wird nicht selten eine Verbindung zwischen
Stalinismus und der Industrialisierung Estlands gezogen, die die „ursprüngliche“
ökonomische Entwicklung Estlands, die vor allem auf dem Sektor der Leichtindustrie
basierte, unterbrochen habe. Olaf Mertelsmann hält dem entgegen, dass zwar in der
Sowjetunion der Energiesektor unter Ausnutzung der Ölschiefervorkommen Estlands
ausgebaut wurde, die Entscheidung selbst jedoch, Energie mit Ölschiefer zu gewinnen,
in Estland bereits in der Zwischenkriegszeit getroffen worden sei. Schon damals habe
sich diese Form der Energiegewinnung nicht rentiert. Das Verfahren sei in der Sowjetzeit
schlicht ohne Überprüfung übernommen und ausgebaut worden (Mertelsmann, 2006a:
215).
Hand in Hand mit der wirtschaftlichen ging die politische Integration in die Sowjetunion,
die sich u.a. in administrativen Reformen niederschlug (Kionka; Vetik: 1996: 134). Im
Zuge dessen änderte sich die Rolle der Estnischen Kommunistischen Partei (Eestimaa
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Kommunistlik Partei, EKP), die sich von einer kleinen Gruppe von 133 Mitgliedern
(1940) zu einer tragenden politischen Organisation wandelte (Misiunas; Taagepera, 1983:
282ff.). Insbesondere in den ersten Nachkriegsjahren stieg die Zahl der Parteimitglieder
an, wobei unter ihnen der Anteil russischer Esten besonders hoch gewesen sei (Kionka;
Vetik, 1996: 134). Auch Esten – wenn auch zunächst nicht in hoher Zahl – traten der EKP
bei. Insbesondere nach dem Tod Stalins, spätestens aber in der Mitte der 1960er-Jahre
stabilisierte sich der Anteil ethnischer Esten in der Partei bei rund 50 Prozent (Misiunas;
Taagepera, 1983: 283).

Nach dem Tode Stalins (1953) änderte sich das Leben nicht nur in Estland und dem
Rest der Sowjetunion, sondern auch in den meisten anderen sozialistischen Staaten Eu-
ropas. Leider ist für die Zeitspanne zwischen 1960 und 1980 ein Forschungsdesiderat
in den Geschichtswissenschaften zu konstatieren, insbesondere was das Alltagsleben in
der nunmehr Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik betrifft. Zwar bietet das Buch:
„The Baltic States: Years of Dependence“ von Romuald J. Misiunas und Rein Taagepera
(1983) einen tieferen Einblick. Da die Autoren aber von einer 50-jährigen Okkupation
der baltischen Staaten ausgehen, eine Terminologie und eine Deutung, die hier zurück-
gewiesen werden, sind einige der Ergebnisse dieses Buches zu hinterfragen. Ich stütze
mich in diesem Abschnitt der historischen Kontextualisierung daher v.a. auf thematisch
breiter angelegte Überblicksdarstellungen zur Geschichte der Sowjetunion, um wesent-
liche Eckpunkte der estnischen Geschichte herauszuarbeiten und setze diese dann zu
den Ausführungen Misiunas/Taageperas in Beziehung. Der Fokus liegt im Folgenden vor
allem auf der sogenannten Nationalitäten- bzw. Bevölkerungspolitik, die – so die These
von Götz/Hanne/Onken – in Estland, nicht zuletzt durch den Zuzug Russischsprachiger,
zu einer „kulturellen Überwölbung“ der estnischen Kultur geführt habe (Götz et al. 1998:
299–334).
Mit der Nationalitätenpolitik der Sowjetunion bzw. ihren jeweiligen Ausdeutungen unter
den einzelnen Machthabern, wird der Finger in die Wunde des im Anschluss zu untersu-
chenden Integrationsdiskurses im Postimees gelegt. In der Frage der Nationalitätenpolitik
wird das Verhältnis von Entwicklung der nationalen Kulturen auf der einen Seite und dem
Aufgehen der einzelnen Nationen in einem übergeordneten Großen und Ganzen auf der
anderen, beständig neu ausgelotet und damit einhergehend auch die Frage nach der Rolle
der russischen Sprache im Prozess dieser „Vereinigung“ immer wieder neu gestellt. Die
Angst vor dem Untergang der estnischen Sprache und Kultur sowie schließlich die Angst
vor dem Untergang der Esten selbst, häufig wiederholte Grundfiguren des Integrations-
diskurseses, finden ihre Basis letztlich auch in der sowjetischen Nationalitätenpolitik.77

77Die Nationalitätenpolitik folgte zunächst dem Gedanken, dass grundsätzlich jede Nation das Recht
auf freie Selbstbestimmung habe. Dies schlug sich auch im „Prinzip der Gleichheit der Völker“ in der
föderativen Struktur der RSFSR nieder, das die Förderung nationaler Sprachen und Kulturen vorsah. Unter
dem Einfluss Stalins vollzog sich mit Beginn der 1930er-Jahre ein krasser Wandel. Stalin sah in den
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Bis zum Tode Stalins war die Nationalitätenpolitik ein ausschlaggebendes Handlungs-
feld sowjetischer Innenpolitik und stellte entsprechend kein Randgebiet, sondern einen
zentralen Bereich der inneren Entwicklung der Sowjetunion dar, weil das Eingreifen in
die Verhältnisse „nationaler Minderheiten“ des Landes die Hälfte der Gesamtbevölke-
rung betroffen hat. Danach jedoch wurde sie eher ein Nebenprodukt anderer politischer
Zielsetzungen, nicht zuletzt des eigenen Machterhalts.

3.5.1 Tauwetter: Die Normalisierung des Alltagslebens

Nikita Chruschtschow läutete die Periode des sogenannten „Tauwetters“ ein. Er versuch-
te sich die nötige Unterstützung für seine Amtszeit (1953–1964) zu sichern, indem er
sich vom stalinistischen Terror distanzierte. In seiner berüchtigten Geheimrede auf dem
XX. Parteitag brandmarkte er das stalinistische System entsprechend als Terrorsystem.
Dem Historiker Leonid Luks (2000: 446/447) zufolge wollte er damit einerseits der Par-
teielite eine gewisse Sicherheit vor weiteren Repressionen vermitteln und gleichzeitig
Mitarbeiter Stalins und somit Träger des Terrors, die sich noch im Dunstkreis der Macht
befanden, diskreditieren. Die Nationalitätenpolitik wurde unter Chruschtschow mit öko-
nomischen Zielsetzungen verbunden, indem insbesondere eine Verbesserung der sozio-
ökonomischen Struktur des riesigen Landes versprochen wurde. Besonderes Augenmerk
lag hierbei auf der Angleichung schwächerer an stärker entwickelte Regionen (Smith,
1996: 8).
Generell habe sich das Leben ab den 1950er-Jahren normalisiert:

„1952 the Baltic scene changed considerably, because it no longer changed appreciably. The
whole period since 1944 had been a succession of shattered hopes and social upheavals. On
the national level, the guerrilla resistance was broken, and hopes on Western support had to
be given up“ (Misiunas; Taagepera, 1983:123).

Das sowjetische System erschien den Menschen nicht mehr als eine Übergangsphase,
sodass sie sich dazu entschlossen, sich zu adaptieren. Diese pramatische Einsicht habe Mi-
siunas/Taagepera zufolge jedoch zu einer Akzeptanz und Legitimierung des sowjetischen
Systems geführt. Sie beschreiben die Anpassung an die neuen Normen der Sowjetunion:

„A significant attitude seems to have taken place – from struggle against a foreign ’occu-
pation’ to working for one’s own interest within a framework of foreign ’rule’“ (Misiunas;
Taagepera, 1983:124).

Nationalismen der einzelnen Völker eine Bedrohung für die Umsetzung seiner wirtschaftlichen Ziele –
insbesondere der Kollektivierung der Landwirtschaft. Sein Umschwenken mündete in der Beschneidung der
politischen und kulturellen Souveränität der einzelnen Völker und der strengen Unterordnung der Wirtschaft
der Union unter ein zentrales, bürokratisches Verwaltungssystem. Zur Umsetzung seiner Ziele nutzte er
Terror und Verfolgung, deren Höhepunkt zwischen 1936 und 1938 mit dem „Großen Terror“ gegen Partei-,
Militär-, Wirtschafts- und Staatskader lag. Hierzu vertiefend: Martin, 2001 sowie Smith, 1996: 2–22.
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Ökonomisch machte sich das „Tauwetter“ in einer Verbesserung der Einkommen sowie
des Lebensstandards bemerkbar.78 Vor allem entfaltete es seine Wirkung aber auf dem
kulturellen Sektor: Kunst und Literatur blühten auf (Luks, 2000: 442)79, westliche
Literatur wurde ins Estnische übersetzt und auch die Werke einiger emigrierter estnischer
Literaten – zuvor mit Zensur belegt – wurden wieder gedruckt (Misiunas; Taagepera,
1983: 150ff.). Darüber hinaus publizierte man in Estland – als einziger Sowjetrepublik –
periodisch ein Literaturmagazin (Loomingu raamatukogu), das Literatur aus der ganzen
Welt enthielt (Tarand, 2004: 145).
Ab 1958 gab es eine leichte Revision in der Nationalitätenpolitik, wobei sich
insbesondere an der empfindlichen Sprachenfrage Konflikte entzündeten: Erstmals
erschienen in Zeitungsartikeln Forderungen nach Russisch als zweiter Muttersprache
aller Nationalitäten in der Sowjetunion, die sich in den 1960er-Jahren dann regelmäßig
in Propagandatexten wiederholten (Simon, 1986: 281). In Punkt 19 der Schulreform
von 1958 wird die Wahlfreiheit der Eltern betont, ihr Kind entweder in eine Schule
mit muttersprachlichem Unterricht oder aber in eine russische Schule zu schicken,
wobei die jeweils andere Sprache dann obligatorisches Unterrichtsfach sein sollte.
In der Praxis verschwand aus den russischen Schulen oftmals der Unterricht in der
jeweiligen Republiksprache. Insbesondere in den baltischen Staaten sprachen sich Eltern,
Lehrer, Bildungsfunktionäre aber auch leitende Politiker gegen diese Praxis aus. Ihre
Auswirkungen treten im Integrationsdiskurs des Postimees zutage: Russischsprachigen
wird oftmals ihr Mangel an Estnischkenntnissen angelastet.80 Was im Diskurs als
„imperiale Attitüde“ Russischsprachiger ausgelegt wird, resultiert nicht zuletzt aus
der Nationalitätenpolitik der Sowjetunion, die im Punkt der Sprachenfrage mit dem
Historiker Gerhard Simon sicherlich als gescheitert bezeichnet werden kann (Simon,
1986: 285).
Die Rolle der Sprache in Bildung und Ausbildung ist nicht zu unterschätzen. In nur fünf
Republiken der UdSSR bestand überhaupt die Möglichkeit, sich in nahezu allen Berufen
auch in seiner Muttersprache ausbilden zu lassen: Neben Georgien und Armenien,
gab es diese Möglichkeit in Estland, Lettland und Litauen (ebd.: 307/308). Für die
jeweilige Sprache dieser Republiken bedeutete dies, dass sie weiterhin in verschiedenen
Funktionszusammenhängen – Kunst, Literatur und Alltag, aber eben auch Wissenschaft
und Technik – genutzt werden konnte.

78Nicht unwesentlich verantwortlich für den steigenden Lebensstandard dürfte der Umstand gewesen
sein, dass dem Baltikum innerhalb der Sowjetunion ein „informeller Sonderstatus“ zukam, insbesondere
in der Wirtschaft neue Formen der Betriebsführung ausprobiert wurden. Dem Baltikum kam innerhalb der
Sowjetunion also ein gewisser Vorbildcharakter zu (Kionka; Vetik, 1996: 133).

79Hierzu auch: Tarand, 2004: 137–152.
80Auch Simon nennt die Russen das sprachenunkundigste Volk der UdSSR, weil lediglich 3 Prozent von

ihnen eine andere Sprache beherrschten (Simon, 1986: 284).
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Auf dem XXII. Parteitag 1961 spricht Chruschtschow erstmals von der Entstehung ei-
nes „Sowjetvolks“: In der UdSSR sei eine neue historische Menschengemeinschaft aus
verschiedenen Nationalitäten entstanden, die jedoch gemeinsame charakteristische Züge
trage (ebd.: 293). Lediglich das Merkmal einer gemeinsamen Sprache trenne das „Sowjet-
volk“ noch von der Nation. Dennoch spricht auch Chruschtschow vom Russischen als der
zweiten Muttersprache der Völker der UdSSR. Generell sollte der Terminus vom „Sow-
jetvolk“ Annäherungsprozesse betonen und Autonomiebestrebungen bekämpfen. Mit ihm
wird ein Bild einer einheitlichen Gesellschaft suggeriert, in der die Unterschiede in Kultur,
Sprache und Geschichte kaum eine Rolle spielen (ebd.: 368):

„The original Soviet assumption had been that ethno-national identities could be and would
be subordinated to a higher ’Soviet’ identity, that the Soviet man would be so attractive a
point of reference that the numerous national groups in the Soviet Union would abandon their
ethno-national loyalties and submerge themselves in a ’higher’ Soviet identity“ (Schöpflin,
2000: 143).

Insbesondere in der Folgezeit unter Breschnew wird aus dem „Sowjetvolk“ eine Grundfi-
gur, die für die voranschreitende Entwicklung der Sowjetunion stehen sollte. Breschnew
war es auch, der – um ein einheitsstiftendes Symbol für dieses „Sowjetvolk“ zu schaffen
– 1965 den 9. Mai, das Datum, das mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges verbunden ist,
zum zentralen Gedenk- und Festtag der Sowjetunion erhob:

„Das Gedenken an den Sieg im Großen Vaterländischen Krieg war fortan geprägt von einer
sakral aufgeladenen Rhetorik, sich jährlich wiederholenden Ritualen, der Verklärung der Ve-
teranen zu Helden des Sozialismus und von Tausenden (nicht selten pompösen) Denkmälern,
die über das ganze Land verteilt wurden und nachhaltig die Topographie vieler Städte und
Dörfer veränderten“ (Zägel, 2007: 29).

3.5.2 Stagnation: Re-Russifizierung und Adaption an das sowjeti-
sche System

Unter Breschnew (1964–1982), dessen Amtszeit häufig mit dem Begriff „Stagnation“
assoziiert wird, kam es sowohl in Wirtschaft als auch im Bildungswesen zu Rezentra-
lisierungsmaßnahmen:

„The whole tenor of the Brezhnev administration differed from that of its predecessor. In
contrast to Khrushchev, who had attempted to enact far-reaching economic and adminis-
trative reforms, and who had committed the regime to achieving rapid economic growth,
the Brezhnev leadership pursued an increasingly cautious and conservative approach, more
pragmatic and less idealistic in character“ (Smith, 1996: 10).

Auf den oberen Partei-Ebenen machte sich dies in Re-Russifizierungen bemerkbar,
insbesondere strategisch wichtige Positionen wie der des Leiters des KGB oder der des
2. Sekretärs, der oft für die Personalfragen zuständig war, wurden nahezu ausschließlich
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mit Russen besetzt. Insgesamt ist davon auszugehen, dass kulturelle, repräsentative und
eher untergeordnete Ämter Einheimischen vorbehalten waren. So wurden Funktionen
im kulturellen Sektor – wo das Beherrschen der einheimischen Sprache wichtig war –
ausschließlich von Angehörigen der sogenannten Titularnation bekleidet (Hodnett, 1978:
90).

Ein weiterer wichtiger Punkt, der auf eine gewisse Anpassung an das sowjetische System
schließen lässt, ist die zunehmende Konsumfreude. Misiunas/Taagepera führen hierzu
aus:

„After a period of scarcity, the material good things of life now came within one’s reach,
if one concentrated of getting them and did not rub the system the wrong way. A car,
a summer cottage with a sauna bath, fancy food (often merely of the U.S. supermarket
variety), elegant tableware and furniture, a trip abroad, and even an encyclopedia set made
scarce through oversubscription by other, similar consumerists – these were attractive items
for personal enjoyment and for keeping up a prestige struggle with one’s closest peers“
(Misiunas; Taagepera, 1983: 200).

Für den zunehmenden Konsum war nicht zuletzt entscheidend, dass Estland im
Vergleich zum Rest der Sowjetunion über die höchsten Nominaleinkommen verfügte.
Das Einkommen war hier fast doppelt so hoch wie in anderen Sowjetrepubliken. Die
estnischen Kolchosbauern zählten zu den Spitzenverdienern der UdSSR. Sie konnten ihr
Einkommen stetig steigern (Simon, 1986: 349f. bzw. Tarand, 2004: 143).

Die Nationalitätenpolitik blieb auch unter Breschnew eher anderen Zielen unter-
bzw. nebengeordnet. Die Verbesserung und Entwicklung der sozio-ökonomischen
Verhältnisse der einzelnen Regionen scheint in der Ideologie die Rolle Katalysators für
die Zusammenführung der einzelnen Nationen zu übernehmen. Ein erster Bruch mit
dieser Ideologie deutet sich im folgenden Zitat Juri Andropows an: „Das Leben zeigt,
daß der wirtschaftliche und kulturelle Fortschritt aller Nationen und Völkerschaften vom
Wachstum ihres nationalen Selbstbewußtseins begleitet wird. Das ist ein gesetzmäßiger
und objektiver Prozess“ (zitiert nach Simon, 1986: 316). Andropow vertritt folglich
die Ansicht, dass die Modernisierungsprozesse in der Sowjetunion in den Republiken
von Phänomenen wie „nationalem Hochmut“ und „Missachtung anderer Nationen und
Völkerschaften“ begleitet sein können. Damit aber scheinen zwei aus der Ideologie
abgeleitete Erwartungen vollständig gescheitert: Zum einen, dass durch Kontakte der
verschiedenen Ethnien das eigene nationale Bewusstsein in den Hintergrund tritt. Zum
anderen, dass insbesondere die Intelligenz beginnt „gesamtsowjetisch“ zu denken und zu
handeln (Simon, 1986: 318).
Gerade die gebildeten Schichten waren es, in denen sich Ressentiments erhielten
oder neu aufkamen und wo Ursachen für soziale Unzufriedenheit (z.B. als Folge des
Nullwachstums des Lebensstandards in den 1970er-Jahren) auf die nationale Ebene
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projiziert wurden (ebd.). Die Art und die Ausdrucksformen dieser neuen Nationalismen
waren in den einzelnen Republiken sehr unterschiedlich ausgeprägt. In Estland bspw.
drückte er sich in der Wiederbelebung von folkloristischen und kulturellen Traditionen
aus. Gemeinsam waren allen Unionsrepubliken Forderungen nach dem Erhalt ihrer
Muttersprache. Darüber hinaus drängten sie auf der politischen Ebene auf mehr
Mitbestimmung und forderten eine stärkere Berücksichtigung ihrer ökonomischen
und kulturellen Interessen in Bezug auf den Gesamtstaat sowie besseren Zugang zu
Ressourcen und Rohstoffen.81

Hintergrund für den Unmut bildete – neben dem Rückgang des Lebensstandards
– die nach 1970 von Breschnew unternommenen Versuche, die Verbreitung der
russischen Sprache zu fördern, die z.B. in Estland als drohende kulturelle Russifizierung
wahrgenommen wurden (Kionka; Vetik, 1996: 135). Breschnew zufolge sollte die
russische Sprache „Schmied bei der Schaffung der gemeinsamen supranationalen
Identität sein und Erkennungsmerkmal des Sowjetvolks“ (Simon, 1986: 381). Umgesetzt
wurde diese Doktrin nicht zuletzt in den Schulen, wo das Anfangsalter für den
Russischunterricht heruntergesetzt und ab 1978 die Stundenzahl des Russischunterrichts
erhöht wurde. Außerdem mussten Dissertationen ab 1975 ausschließlich in russischer
Sprache vorgelegt werden (ebd.: 384). Estland traf diese Bestimmung besonders hart,
denn hier hatte die Muttersprache das Hochschulleben bis dato dominiert. Von diesem
Zeitpunkt an gingen die Publikationen in nicht-russischer Sprache rapide zurück, die in
russischer Sprache nahmen hingen bis in die 1980er-Jahre zu (ebd.: 359).
1980 kam es in Estland in Tallinn, Pärnu und Tartu zu ersten antirussischen und
antisowjetischen Demonstrationen. Vierzig Personen des öffentlichen Lebens, darunter
Künstler, Literaten und Wissenschaftler, schrieben einen offenen Brief und mahnten
an, dass durch die Maßnahmen Breschnews die nationale Identität in Gefahr sei. Sie
beklagten die Zuwanderung von Slawen, die Einschränkung der Muttersprache und
forderten für den Status der estnischen Sprache eine gesetzliche Absicherung (ebd.:
359). Ausdruck fand der Unmut in Leitfragen wie „Kas rahvas kaob?“ ’Wird das Volk
verschwinden?’, die insbesondere auf das kulturelle Überleben abhoben (Kionka; Vetik,
1996: 135).82

81Allzu ausufernde Bemühungen in diesem Bereich – wie z.B. in der Ukraine, wo in den 60er- und
70er-Jahren eine regelrechte Re-Ukrainisierung (z.B. in den Hochschulen) einsetzte – wurden aber von der
Sowjetführung reflexartig mit der Abberufung der Verantwortlichen beantwortet (Simon, 1986: 329).

82Bezieht man aber die demografische Situation Estlands dieser Zeit mit ein, schwingen in diesen
Aussagen sicher auch Befürchtungen vor dem „Verschwinden“ der estnischen Bevölkerung mit. Gemäß
offizieller Statistiken lag der Anteil der Esten an der Gesamtbevölkerung Estlands 1960 bei 74,1 Prozent,
1970 bei 68,2 Prozent, 1980 bei 64,5 Prozent und 1989 schließlich nur noch bei 61,5 Prozent. Seit 1962
verzeichnete Estland eine der niedrigsten Geburtenraten der gesamten Sowjetunion. (Kionka; Vetik, 1996:
135f.).
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Schaubild 3.2: Zeittafel zur estnischen Geschichte II: Von der Sowjetzeit bis zur Wiedererrichtung der
Republik Estland

3.6 Im Zeichen von Perestroika und Glasnost: Die staat-
liche Unabhängigkeit

Die Wiedererlangung der staatlichen Unabhängigkeit Estlands, geht vor allen Dingen auf
das Engagement kritischer bürgerlicher Bewegungen zurück, die zwischen 1987 und 1990
rund 70 Prozent der Bevölkerung Estlands mobilisieren konnten. Möglich wurde die
Politisierung der Öffentlichkeit innerhalb der von Gorbatschow eingeleiteten Glasnost-
Politik, die zu mehr Offenheit und Transparenz führen sollte und nicht zuletzt die Mög-
lichkeit für organisierte und koordinierte Protestformen bot. Kionka/Vetik (1996: 137)
sprechen davon, dass Gorbatschows Politik gar den katalytischen Effekt eines neuen
(nationalen) Erwachens (uus ärkamisaeg) hatte, und knüpfen damit an die Terminologie
des 19. Jahrhunderts an.
In Estland waren die ersten größeren Proteste zunächst ökologisch ausgerichtet. Sie for-
mierten sich gegen die geplante Intensivierung des Ölschieferabbaus im Nordosten des
Landes, die weitere starke Eingriffe in die Natur bedeutet hätten. Hier spielten jedoch
nicht nur ökologische Bedenken eine Rolle. Die estnische Identität wurde bereits seit
der Zeit des nationalen Erwachens in der Mitte des 19. Jahrhunderts als eine bäuerliche
konstruiert und die Esten als ein stark mit ihrem Land verbundenes Volk. Dieses Erbe
wurde nun als Gegenentwurf zum sowjetischen Fortschrittsideal, verknüpft mit Industria-
lisierung und Maschinisierung, eingesetzt. Somit rührte man an den Wurzeln Gemein-
schaft stiftender Ideen, getragen von einer Gegenelite, die nicht nur den Willen, sondern
auch die Fähigkeit der Esten zur Mobilisierung offen zu Tage treten ließ. Er manifes-
tierte sich schließlich in der Gründung der Eestimaa Rahvarinne (Volksfront Estlands).
Ihr gehörten neben Studenten und Dissidenten auch Mitglieder der Kommunistischen
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Partei Estlands an.83 Neben den ökologischen Protesten fanden ab 1987 Erinnerungs-
veranstaltungen statt, wie die am 23. August 1987, dem 48. Jahrestag des Hitler-Stalin-
Paktes, im Zentrum von Tallinn, an der zwischen 2000 und 5000 Menschen teilnahmen
(Lauristin et al., 1997: 85). Diese Versammlung war der erste öffentliche Aufruhr gegen
den Pakt bzw. die in den geheimen Zusatzprotokollen festgelegten Bestimmungen. Eine
zweite, noch größere Veranstaltung, erinnerte im Februar 1988 an den Frieden von Tartu
1920, in welchem die Zusicherung, die staatliche Souveränität Estlands nicht anzutasten,
festgeschrieben war. Beide Kundgebungen bildeten den Ausgangspunkt für eine in der
breiten Öffentlichkeit rezipierte und mitgetragene Geschichtsdebatte, in der die zu diesem
Zeitpunkt gegründete Estnische Gesellschaft für Denkmalschutz zur treibenden Kraft
wurde.84 Sie war es auch, die mit dem Hissen der Nationalfarben (blau-schwarz-weiß)
einen Tabubruch gegenüber sowjetischen Bestimmungen beging, zugleich damit jedoch
die Symbolik der ersten Republik wiederbelebte.

„More than anything, restoring the blue, black and white colors to a place of honor signi-
fied the reconnection of Estonians with their past and re-established a sense of historical
continuity” (Raun, 2002: 224).

Die Auseinandersetzung mit der eigenen jüngsten Geschichte wurde von den
Massenmedien vorangetrieben. Tageszeitungen, insbesondere aber das Radio bildeten
das Zentrum von dem aus der Widerstand ausstrahlte. So rückten die Medien den
Hitler-Stalin-Pakt und die geheimen Zusatzprotokolle in den Mittelpunkt der öffentlichen
Aufmerksamkeit. Ebenso wurden über die Massendeportationen und Hinrichtungen zur
Zeit des Stalinismus berichtet.
Im Jahr 1988 traten schließlich zahlreiche estnische Intellektuelle zu einer Plenarsitzung
im Parlamentssaal in Tallinn zusammen. Diese Sitzung hatte einen gewissen Einfluss
auf die Ausrichtung der Minderheitenpolitik in Estland. Hier wurde nicht nur die
„Russifizierungspolitik“ und die „Kolonisierung Estlands“ durch die Sowjetunion
verurteilt, sondern auch zu Maßnahmen zum Schutz der estnischen Nation aufgerufen,
die sonst dem Untergang geweiht sei. Darüber hinaus wurden die nach dem Zweiten
Weltkrieg in die ESSR migrierten Russischsprachigen sowie ihre Nachkommen erstmals
als „Immigranten“ bezeichnet (Lauristin et al., 1997: 86).

Die treibenden Kräfte innerhalb der Widerstandsbewegungen entstammten der estnischen
Elite aus Wissenschaft, Politik und Kultur. Sie konnte sich jedoch nur schwer darüber
einigen, wie der weitere Weg in die Unabhängigkeit Estlands aussehen sollte. Nach den

83Prominente Mitglieder der Eestimaa Kommunistlik Partei (EKP), die auch der Rahvarinne beitraten,
waren u.a. Edgar Savisaar, der ab April 1990 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und heute als
Vorsitzender der Zentrumspartei Bürgermeister Tallinns ist und Arnold Rüütel, der von 1990 bis 1992 sowie
von 2001 bis 2006 estnischer Staatspräsident war.

84Dieser Verein wurde sehr schnell zu einer Massenbewegung. Anfang 1988 zählte er etwa 3000
Mitglieder. Ende 1988 waren es schon um die 10 000 (Gilly, 2002: 314).
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Vorschlägen der Rahvarinne (Volksfront) sollten schrittweise Reformen der Sowjetunion
ihre allmähliche Auflösung herbeiführen, was die Freiheit und Unabhängigkeit der einzel-
nen Sowjetrepubliken nach sich zöge. Dem radikaler ausgerichteten Eesti Kodanike Komi-

teed (Citizens Committee Movement) ging es hingegen um eine vollständige Restitution,
nicht allein materiell durch die Rückgabe von Eigentum, sondern vor allem in einem
moralischen und kulturellen Sinn, als eine Wiederherstellung der sozialen Ordnung, die
vom kommunistischen System zerstört worden sei. Diese Bewegung vertrat folglich die
Ansicht, dass es sich bei der Annexion Estlands durch die Sowjetunion um eine 50 Jahre
währende Okkupation gehandelt habe:

„As a result, Estonia was not a Soviet republic struggling for more autonomy or reform
within the Soviet Union, but rather it was an unjustly occupied state, which had the right to
full and immediate independence“ (Pettai; Hallik, 2002: 510).

Die Forderung nach der Wiederherstellung der Ordnung, die vor der Sowjetzeit bestand,
knüpfte an Erinnerungen an die Zeit der Unabhängigkeit Estlands in den Zwischenkriegs-
jahren an und legte das Fundament für den Topos, dass sich der estnische Nationalismus
aus dem tiefgreifenden Unrecht der sowjetischen Okkupation Estlands ergebe. Für die
Durchsetzung dieses Topos war es sicherlich nicht unentscheidend, dass ein gewichtiger
Teil derjenigen, die zu Beginn der 1990er-Jahre an der Spitze standen, Geschichtswis-
senschaftler waren. Der Historiker Marek Tamm spricht diesbezüglich sogar von einer
„Republic of Historians“, deren Zielsetzung darin bestanden habe, die estnische Zwi-
schenkriegsgesellschaft wieder neu zu errichten (Tamm, 2008: 505). Beachtenswert ist
zudem, dass auf diese Weise zwei verschiedene Formen von Geschichte miteinander
vermengt wurden: Zum einen Geschichte als eine akademische Disziplin und zum an-
deren Geschichte, aufgefasst als kulturelles oder gesellschaftliches Gedächtnis, das sich
in Erinnerungsfeierlichkeiten, Gedenkstätten und Denkmälern ausspricht. Erstere – die
akademische Disziplin – wurde folglich in den Dienst der letzteren gestellt und eine neue
Version der nationalen Geschichte kreiert, in der Estland als okkupierter Staat erscheinen
konnte. Diesen Punkt machen die Politikwissenschaftler Marko Lehti, Matti Jutila und
Markku Jokisipilä ebenfalls stark. Sie sprechen von einer diskursiven Strategie, die ganz
bestimmten Zielen gehorche:

„They [the new versions of history, S.B.] formed an integral part of a defensive nationalist
discourse strategy, designed firstly to reconcile the controversial and contradictory parts
of collective memory and secondly to counter external criticism of selective hindsight and
evading historical responsibilities“ (Lehti et al., 2008: 397).

Den estnischen Sozial- bzw. Politikwissenschaftlern Klara Hallik und Vello Pettai zufolge
veränderte das Eesti Kodanike Komiteed mit ihren Ideen den damals herrschenden
Diskurs entscheidend: Dominierte in ihm zunächst die Forderung der Rahvarinne

nach eine Sezession von der Sowjetunion, wurde nun der Topos eines von der
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Sowjetunion okkupierten estnischen Nationalstaates, der für die Wiederherstellung
seiner Unabhängigkeit kämpft, in ihn hineingetragen und verfestigt (Pettai, Hallik,
2002).85 Gleichzeitig zielten ihre Forderungen auf einen Wandel der Machtstrukturen ab:
Ethnische Esten sollten die Geschicke ihres Landes wieder selbst in die Hand nehmen.
Um einen ersten Schritt zur Umsetzung ihres Programms der „Restitution von unten“ zu
tun, initiierte das Eesti Kodanike Komiteed eine freiwillige Registrierung aller de jure-
Staatsbürger des unabhängigen Estlands aus der Zwischenkriegszeit. Daraufhin ließen
sich von März 1989 bis zum Februar 1990 rund 600 000 Menschen als Staatsbürger
registrieren. Auf der Basis dieser Registrierung sollte anschließend die Abstimmung
über die weitere Zukunft Estlands erfolgen. Sie diente entsprechend als Ersatz für ein
Referendum über die Wiederherstellung der Republik Estland (Lauristin et al., 1997: 89).
Obschon sich die Forderungen nach estnischer Unabhängigkeit von der Sowjetunion
zunächst nicht gegen die Russischsprachigen richteten, hatten die Ereignisse in Estland
doch einen Einfluss auf den dort lebenden russischsprachigen Bevölkerungsanteil.
Während sich ein Teil der in Estland lebenden Russischsprachigen in Organisationen
engagierte, die sich gegen eine Unabhängigkeit Estlands aussprachen, erhoffte sich
ein anderer Teil von dieser gerade eine stabilere ökonomische Situation, die auch ihre
Lebensperspektiven verbessern könnte. Doch der Anteil, wenn auch ungleich kleiner,
der die sowjetische Fahne schwenkend gegen die Unabhängigkeit demonstrierte, wog
schwerer. „(...) their activities contributed to an image of total political confrontation
between Estonians and Russians“ (ebd.: 90). Diese politische Konfrontation wurde
zusätzlich durch die angedeutete Perspektivierung der Vergangenheit angeheizt, welche
an zwar von der Sowjetmacht unterdrückte, aber nie verlorene identitätsstiftende
Bezugspunkte der Esten anknüpfte. Mit Ausdrücken wie „Okkupanten“, „fünfte Kolonne
Moskaus“ oder „Immigranten“ und einem Entwurf der Russen als kriminell und bösartig
(vgl. Rausing, 2004: 20/21) wurde die russischsprachige Minderheit zu einem Symbol
für die sowjetischen Okkupation gemacht und so – vermittelt durch die Ablehnung der
Sowjetunion – zu Opfern der estnischen Unabhängigkeit.

Die politischen Auseinandersetzungen über die „nationale Agenda“, den weiteren Weg
Estlands und darum, wer die Führung auf diesem Weg übernehmen soll, kulminierten
schließlich in den Wahlen zweier Parlamente. Der Oberste Sowjet Estlands wurde im
März 1990 gewählt. Auf diese Wahl konzentrierte sich vor allem die Rahvarinne. Der
Estnische Kongress, das „Gegenparlament“, wurde kurz zuvor an dem symbolträchtigen

85Der estnische Soziologe Rein Ruutsoo (2002: 42) spricht von der Etablierung eines Okkupationsdis-
kurses. In diesem lassen sich ihm zufolge zwei Diskurspositionen voneinander unterscheiden: Die eine
Position beschreibt die Republik Estland als Produkt der Sezession der Sowjetunion und somit als eine neue,
unabhängige Entität. Die zweite Position, die überwiegend von estnischen WissenschaftlerInnen vertreten
wird, bezieht hingegen den Standpunkt der Kontinuität: Die sowjetische Okkupation habe demgemäß den
Fortbestand der Republik Estland lediglich unterbrochen.
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Datum des 24. Februars – dem estnischen Unabhängigkeitstag – gewählt. Er verstand
sich als Repräsentant des Wunsches aller estnischen Staatsbürger auf Wiederherstellung
der estnischen Republik aus der Zwischenkriegszeit und appellierte damit auch an die
Exil-Esten, sich nun für ihr Land zu engagieren.86

Schließlich wurde im März 1991 kurz nach den Versuchen pro-sowjetischer Kräfte in
Vilnius und Riga, gegen die erklärte Unabhängigkeit Litauens und Lettlands vorzugehen,
in Estland ein Referendum über die Zukunft des Landes abgehalten, an dem alle
Einwohner Estlands teilnehmen konnten. Auch die Unterstützung aus dem Ausland für
eine Unabhängigkeit der drei baltischen Staaten wuchs. Der Putsch in Moskau im August
1991 wendete das Blatt endgültig. Kurz darauf erklärte Estland seine Unabhängigkeit.
Diese Erklärung folgte in ihrer Argumentation dem vom Eesti Kodanike Kommiteed

vertretenen Standpunkt der Wiederherstellung der Unabhängigkeit (legal restorationism)
(vgl. Pettai; Hallik, 2002: 512).

Im ersten Jahr der Unabhängigkeit ging es darum, die Voraussetzungen für einen souve-
ränen Staat zu schaffen. Hierzu zählten das Anknüpfen diplomatischer Beziehungen und
das Ausarbeiten einer Verfassung, die Festlegung und der Schutz der Grenze87 ebenso
wie die Neuregelungen des Steuer- und Währungssystems und schließlich die Wahl eines
Parlaments. Die Verfassung, basierend auf Prinzipien der ersten estnischen demokrati-
schen parlamentarischen Verfassung von 1922 und des westlichen Nachkriegsdeutsch-
lands, stand für eine parlamentarische Demokratie, einen schwachen Präsidenten und
eine klare Gewaltenteilung. Daneben enthielt sie Punkte, die im weiteren Verlauf zu
Auseinandersetzungen und Spannungen mit der russischsprachigen Minderheit innerhalb
Estlands führten, wie z.B. die Regelungen zur Staatsbürgerschaft basierend auf dem ius

sanguinis, die Festlegung, dass die estnische Sprache allein Staatssprache Estlands sein
und zur Kommunikation in allen öffentlichen Bereichen verwendet werden soll88 sowie
die Beschränkung, dass allein estnische Staatsbürger Ämter im öffentlichen Dienst be-
kleiden dürfen.

86Zahlreiche Intellektuelle emigrierten zu Beginn der 1940er-Jahre aus Estland bspw. nach Schweden,
Kanada oder in die USA.

87Insbesondere die Grenzfestlegung zu Russland führt bis heute zu Spannungen zwischen den beiden
Staaten. Die Festsetzung des estnischen Territoriums erfogte auf der Basis des Friedensvertrags von Tartu
(1920), womit Estland für eine Revision des Grenzverlaufs resultierend aus dem Zweiten Weltkrieg eintritt.
Estland verlor damals Gebiete östlich des Flusses Narva sowie Petserimaa. Russland hingegen besteht auf
der Beibehaltung der Grenzziehung. Eine Anerkennung des Vertrags und damit des estnischen Vorschlags
für den Grenzverlauf, käme aus russischer Perspektive der Anerkennung der staatlichen Kontinuität
Estlands gleich. Daher vertritt Russland die Ansicht, dass der Friedensvertrag mit dem Beitritt Estlands
zur Sowjetunion null und nichtig geworden sei (Schmidt, 2003: 162ff.).

88Ein äußerst restriktives Sprachgesetz hatte Estland schon 1989 umgesetzt (verabschiedet vom
Obersten Sowjet Estlands). Im Oktober 1991 wurde das Staatsbürgerschaftsgesetz der Republik Estland
von 1938 wiedereingeführt, welches u.a. fließendes Estnisch für die Naturalisierung von Nicht-
Staatsbürgern verlangte. Begründet werden diese Gesetzgebungen einerseits mit der historischen Erfahrung
jahrhundertelanger Fremdherrschaft, sowie der demografischen Situation Estlands, welche die Angst
schürte, Esten könnten zur Minderheit in ihrem eigenen Land werden (vgl. Lauristin et al., 1997: 101/102).
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Doch bereits die Präambel zur Verfassung von 199289 erscheint problematisch, weil sie
eine Sonderstellung ethnischer Esten begründet und damit ein gleichberechtigtes Mitein-
ander Russischsprachiger und Esten von vornherein ausschließt. In der – hier in englischer
Sprache zitierten – Präambel heißt es:

„Unwavering in their faith and with an steadfast will to secure and develop a state which is
established on the inextinguishable right of the Estonian people [Eesti rahvas, d.h. Staatsbür-
ger Estlands, S.B.] to national self-determination and which was proclaimed on February 24,
1918, (...) which shall guarantee the preservation of the Estonian nation [Eesti rahvus, d.h.
ethnische Esten, S.B.] and its culture throughout the ages, the Estonian people adopted, on
the basis of Article 1 of the Constitution which entered into force in 1938, by Referendum
held on June 28, 1992 the following Constitution...” (zitiert nach: Järve, 2000: 7).

Dieser Präambel liege, so der estnische Wissenschaftler Priit Järve, implizit das Verständ-
nis zugrunde, nach dem sich zwar die Gesamtheit aller Bürger Estlands eine Verfassung
gebe. Diese schreibe jedoch nicht unbedingt von allen geteilte Werte fest, sondern diene
vor allem dem Schutz einer Gruppe – ethnischer Esten – sowie ihrer Sprache und Kul-
tur: „Thus, one ethnic group has manifested its specific claims to the state in which it
establishes itself constitutionally as a single core ethnic nation” (ebd.).

3.7 „liberal shock therapy“ und De-Sowjetisierung: Die
politische Linie der Jahre 1992–1995

Die ersten freien Parlamentswahlen in Estland fanden im September 1992 statt. Gewinner
waren die Vaterlandsunion (Isamaaliit), eine Vereinigung aus fünf Parteien90, die mit der
rechten Estnischen Unabhängigkeitspartei (Eesti Iseseisvuspartei) sowie den sozialde-
mokratischen Moderaten (Mõõdukad) eine Dreierkoalition bildete. Den Vorsitz hatte der
Historiker Mart Laar, der bei seinem Amtsantritt 32 Jahre alt war und damit der jüngste
Ministerpräsident Europas (Lauristin et al., 1997: 105). Alle 101 gewählten Abgeordneten
waren ethnische Esten, nicht eine Partei Russischsprachiger hatte sich überhaupt zur Wahl
gestellt.
Die neugewählte Regierung trat für einen radikalen Umbau der Wirtschaft nach kapita-
listischen Regeln bei geringer sozialer Abfederung durch den Staat ein. Im Grunde setzte
sie damit die neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik von IWF und Weltbank um, die
insbesondere die ökonomische Transformation Estlands begleiteten. Der Umbau der Wirt-
schaft, der u.a. die vollständige Loslösung von Russland bringen sollte, wird als „liberal
shock therapy“ bezeichnet, „one of the most radical agendas for post-communist reform“

89Die estnische Verfassung ist vollständig einsehbar unter: https://www.riigiteataja.ee/akt/633949.
90Im Wahlbündnis vereinigten sich der liberalen Marktordnung verpflichtete nationale bis

rechtsgerichtete Parteien: Eesti Liberaaldemokraatlik Partei, Eesti Kristlik Demokraatlik Liit, Eesti
Vabariiklaste Koonderakond sowie Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.
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(Lauristin; Vihalemm, 2009: 9). Die sogenannten Gewinner des neuen Wirtschaftssystems
waren vor allem junge Menschen: „(...) younger people were successful and full of opti-
mism, whereas older people felt unhappy and disappointed by the changes“ (Lauristin et
al., 1997: 109). Zu den Verlierern des ökonomischen und sozialen Wandels wurden neben
einem Teil der russischsprachigen Minderheit auch Einwohner bestimmter Regionen, vor
allem des schwerindustriell bzw. landwirtschaftlich geprägten Nord- und Südosten des
Landes, sowie Frauen mittleren Alters.91 Folglich ist nicht nur eine ethnische, sondern
auch generationale und genderspezifische Stratifizierung der Gesellschaft zu beobachten.
Darüber hinaus machte sich in der Bevölkerung eine gewisse Interesselosigkeit für Po-
litik breit, die sich bspw. daran ablesen lässt, dass sich gegen die wirtschaftspolitischen
Maßnahmen, die den Druck auf die einzelnen Menschen, sich um ihr Auskommen zu
bemühen, erhöhte und eine Zunahme der sozialen Ungleichheit bedeuteten, keinerlei Wi-
derstand regte. Hatte sich zur Zeit der Singenden Revolution nahezu die gesamte estnische
Bevölkerung mehr oder weniger stark politisch engagiert und verschiedene öffentliche
Protestformen genutzt, um ihrem Willen zur Veränderung Ausdruck zu verleihen, schie-
nen sie nun wie gelähmt.92

„Now are all those beautiful feelings gone. Nobody sings native landic songs and make
speech. Everyone is trying to earn more money, to buy a new good car and dress per-
fect. In the place of blue-black-white flags, there are hanging multicoloured advertisements“
(Rausing, 2004: 128).93

Als Erklärung dafür, dass sich die Menschen mehr und mehr aus dem politischen Leben
zurückzogen, wird in der Literatur angeführt, dass die Bevölkerung Estlands die „Schock-
Therapie“ als den einzig wirkungsvollen Weg ansah, dem ökonomischen Einfluss Russ-
lands zu entkommen und ökonomische Stabilität zu erreichen. Lagerspetz/ Vogt betten
diese Interpretation in die historischen Erfahrungen der Esten:

„Although Estonians were able to break away from the Soviet Empire, history has taught
them not to take for granted their national independence, or indeed, their very existence as a
people. This attitude serves as a strong incentive for overcoming internal divisions – people
are simply postponing their demands for better living standards because of the perceived
Russian threat. This attitude has until recently given the government a free hand to implement

91Zur Spezifizierung der Generationen und die Einteilung in Gewinner und Verlierer vgl. Estonian
Human Development Report, 1998: 14–16. Es zeigt sich, dass zu den Gewinnern insbesondere der
frühen Transformationsphase die Generation ethnischer Esten gehörte, die zwischen 1960 und 1970
geboren wurde. Also genau jene Generation, der auch Mart Laar angehört. Der Wahlspruch seiner
Mehrparteienkoalition lautete damals „Plats puhtaks“ („Clean the House“). Diese Losung ist entsprechend
nicht nur als ein Aufruf zur Überwindung der politischen und administrativen Strukturen der Sowjetunion
zu verstehen, sondern auch als Einleitung eines generationalen Wandels.

92Nach wie vor ist das zivilgesellschaftliche Engagement, etwa die Organisation in gemeinnützigen
Vereinen und Verbänden, in Estland nicht weit verbreitet. Auch die Mitgliedschaft in Parteien ist eher
eine Ausnahme. Aus diesem Grund verfügen viele Parteien über keine besonders breite Basis in der
Bevölkerung, was die zu beobachtende Kluft zwischen Politik und Gesellschaft teilweise erklärt. Vgl.
Estonian Human Development Report, 2008: 32f.

93Diese Passage entstammt einem Aufsatz einer estnischen Englisch-Schülerin Rausings, die sie im
Rahmen ihrer Feldforschung 1993/94 in Estland unterrichtete.
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radical economic reform policies, without having to fear protests from the social groups most
negatively affected“ (zitiert nach Lauristin; Vihalemm, 2009: 9).

Dieser Erläuterung ist jedoch unbedingt hinzuzufügen, dass diejenigen, die zu den
Verlierern dieses in kürzester Zeit umgestalteten kapitalistischen Wirtschaftssystems
wurden, jene waren, die, wie z.B. die russischsprachige Minderheit – kaum über Voice

geschweige denn Macht im neuen System verfügten.94

Doch nicht nur für die drängenden sozialen Probleme, die sich im Zuge der Umgestaltung
des Wirtschaftssystems in der Gesellschaft zeigten, mussten Lösungen gefunden
werden.95 Auch der unsichere Status der russischsprachigen Minderheit, die teilweise
weiterhin mit Pässen aus der Sowjetunion ausgestattet und damit staatenlos war, musste
in einen sichereren überführt werden. Dies beinhaltete zum einen eine vertragliche
Regelung mit der russischen Regierung in Moskau über die Rückführung der in Estland
stationierten ehemaligen sowjetischen, nun russischen Truppen und zum anderen eine
Gesetzgebung, die den Status derjenigen Russischsprachigen klärt, die kein Interesse
daran haben, Estland zu verlassen. Diese wurden, wie dargestellt, mit der offiziell
umgesetzten Politik der Kontinuität der Republik Estland zu „Immigranten“ und
erhielten damit gerade den Status, der spätere Integrationsmaßnahmen nötig machte.

Vor dem Hintergrund der grundsätzlich anders erinnerten und interpretierten Geschichte,
erscheint die Hoffnung der Russischsprachigen darauf, dass ihnen in Estland besonde-
re Möglichkeiten und Rechte eingeräumt werden, die weitreichender sind als jene, die
Migranten in Westeuropa zugestanden werden, auch für Außenstehende durchaus nach-
vollziehbar. Hierzu zählen nicht nur eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsgesetzes,
sondern auch ein Überdenken des Status der russischen Sprache in der Republik Estland.
Die Hoffnungen der Russischsprachigen auf eine Umsetzung ihrer Forderungen erfüllten
sich jedoch nicht. Ganz im Gegenteil, sie wurden mit der Annahme des Ausländergeset-
zes 1993 (überarbeitete Neufassung 1997) komplett zerstört. Das Gesetz sah vor, dass
sich alle Nicht-Staatsbürger registrieren und eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen
müssen. Darüber, ob diese zeitlich begrenzt oder unbegrenzt sein sollte, entzündete sich
eine Debatte nicht nur in Estland. Auch der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit für Europa (OSZE) betrachtete die
Regelungen der zeitlichen Begrenzung als zu restriktiv und schaltete sich ein.96 Gerade an

94So wurden erst 1994 Parteien gegründet, die die russischsprachige Minderheit vertraten. Die
Russischsprachigen waren zudem durch die restriktiven Regelungen im Staatsbürgerschaftsgesetz von den
ersten Parlamentswahlen nahezu vollständig ausgeschlossen.

95Im Jahr 1993 wurde ein Renten-Gesetz verabschiedet sowie ein Existenzminimum festgelegt, ab dem
eine „Sozialhilfe“ beantragt werden kann. Darüber hinaus wurden die Fonds für Sozialversicherung und
Krankenversicherungen vom Staat abgetrennt und ihre Administration verbessert (vgl.: Lauristin et al.,
1997: 110). Viele Probleme blieben jedoch bis heute ungelöst, nicht zuletzt wegen mangelnder öffentlicher
Ressourcen, fehlender politischer Unterstützung oder einer unzureichenden Infrastruktur.

96Eine Mission der OSZE fand in Estland zwischen 1993 und 1999 statt. Ziel der Mission war es
Stabilität, Dialog und Verständnis zwischen den Russischsprachigen und Esten zu befördern. Zu den
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der Frage der Staatsbürgerschaft lässt sich zeigen, dass die Ansichten externer Beobachter
der Geschehnisse in Estland und die interne Bewertung dieser Frage, abzulesen etwa
in den Kommentarspalten im Postimees, stark auseinandergehen. Während die Mehrheit
der externen Beobachter auf Lockerungen in der Gesetzgebung zur Staatsbürgerschaft
drängen, ist daran für eine Mehrheit der estnischen Bevölkerung nicht zu denken:

„At this time the liberalization of citizenship regulations advocated by many Western experts,
was opposed by the majority of the Estonian people. This opposition expressed by a majority
of ordinary Estonians could not be overruled without creating serious instability in society.
Dealing with this complicated situation required a policy of compromise between national
and international agencies, which supported a patient step-by-step evolution of the interethnic
relations towards integration“ (Lauristin; Vihalemm, 2009: 11).97

Einander gegenübergestellt wird die externe Position, derzufolge Esten einen Staat
mit multiplen, einander komplementären Identitäten zu akzeptieren und den Rus-
sischsprachigen vollständige politische Partizipation zuzugestehen hätten, der internen
Position, welche die Legitimität eines estnischen Staates hinterfragt, sollte dieser seine
völlige Unabhängigkeit von Russland sowie die Entwicklung eines estnischsprachigen
Alltagslebens, einer estnischsprachigen Kultur und Bildung nicht garantieren können.
Dieser in seinen Wirkungen nicht zu unterschätzende Gegensatz wird im sechsten
Kapitel in der Analyse der Argumentationsmuster beleuchtet.98 Es ist davon auszugehen,
dass sich mithilfe der Analyse die enge Verzahnung der Frage nach der Integration
der russischsprachigen Minderheit mit dem Europäisierungsprozess Estlands und damit
Estlands eigener Integration aufdecken lässt.

Möchte man eine allgemeine Einschätzung der Minderheitenpolitik der ersten Jahre est-
nischer Unabhängigkeit vornehmen, so ist diese für Lauristin/Vihalemm nicht ohne die
Berücksichtigung der gefühlten Bedrohung durch die nach wie vor in Estland stationierten
Truppen möglich.

„Numerous Russian troops were still present on Estonian territory, and a large part of the
Russian population in Estonia had close family relationships with military personnel. Left by
the Russian government in a strange situation of uncertainty and suffering from a shortage
of Estonian currency, members of the military started all kinds of business, from smuggling
arms and metal to repairing Western cars. Some of them presumably had Mafia connections
with Russia. It was also known that some officers were provided with civilian Russian
passports, thus acquiring a ’legal’ right to stay in Estonia, even after the withdrawal of
troops. Bargaining over the conditions for the withdrawal of Russian troops from Estonia

Aufgaben, Zielen und Schwierigkeiten der Mission vgl. Birckenbach, 2000.
97Der gefundene Kompromiss im Ausländergesetz sah vor, dass die Antragstellenden eine klare

Entscheidung über ihre Zukunft innerhalb von zwei Jahren darüber zu fällen hatten, ob sie estnische
oder russische Staatsbürger werden wollen oder, ob sie nach Russland oder aber in ein anderes Land zu
emigrieren planten.

98Die Dichotomie von Innen und Außen erscheint in Bezug auf den Europa-Diskurs innerhalb des
estnischen Integrationsdiskurses als Oppositionierung von Ost und West. In Bezug auf die Integration
der russischsprachigen Minderheit hingegen ist der territoriale Bezugsrahmen die estnische Gesellschaft,
markiert durch estnische Sprache, Kultur, Bildung und Staatsbürgerschaft.

83



was especially painful, as the Russian government tried to use this question to put political
pressure on the Estonian government“ (Lauristin et al. 1997: 112).

Aus dieser von Lauristin/Vihalemm vorgenommenen Verknüpfung der offiziellen Politik
Estlands gegenüber der russischsprachigen Minderheit mit der Bedrohungssituation,
ausgelöst von den russischen Truppen, lässt sich, in der Logik des Arguments bleibend,
ableiten, dass sich nach Beseitigung dieses „Problems“ auch die Beziehungen der Esten
und Russischsprachigen in Estland entspannen würden. Tatsächlich veränderte sich die
Richtung der Politik gegenüber der russischsprachigen Minorität jedoch auch nach dem
im Juli 1994 in Moskau unterzeichneten Vertrag über die Rückführung der russischen
Truppen nicht grundsätzlich.
Diese Einschätzung lässt sich mit dem 1995 verabschiedeten neuen Sprachgesetz
stützen, mit dem die Sprachen ethnischer Minderheiten nun offiziell zu Fremdsprachen
erklärt wurden. Neben den Auswirkungen, die diese Entscheidung im Bildungssystem
hatte, schreibt sie das mit dem Sprachgesetz von 1989 eingeführte Prinzip der sozialen
Hierarchisierung durch die Kenntnis der estnischen Sprache fort, das darin besteht, höhere
soziale Positionen an höhere Sprachanforderungen zu knüpfen: „Estonian language
proficiency became important political capital, which the majority of russianspeaking
minority did not have“ (Hallik, 2002: 72).
Darüber hinaus wurde das Beherrschen der estnischen Sprache zu einem Gegenstand
sozialer Kontrolle im Alltag der Menschen. Dies belegen Aussagen aus der Zeitung
Postimees, die eine Enttäuschung über die jahrzehntelang in Estland lebenden
Russischsprachige äußern, die kein Wort Estnisch beherrschen.

Der Soziologin Klara Hallik zufolge fanden die politischen Reformen dieser Transforma-
tionsphase unter Ausschluss der russischsprachigen Minderheit statt, was einen Umbau
der Gesellschaft zugunsten ethnischer Esten begünstigte:

„In general, the political reforms of the transitional period provided for exclusive domination
by Estonians of the higher levels of the hierarchy and enabled them to rearrange society in
favour of their interests“ (Hallik, 2002: 73).

Zu dieser Einschätzung kommt auch Anton Steen (1997) in seiner Untersuchung des Eli-
tenwechsels in der Transformationsphase der drei baltischen Länder. Ihm zufolge setzte
sich die Elite Estlands zu 89 Prozent aus ethnischen Esten und gerade 8 Prozent Rus-
sischsprachigen zusammen, wobei letztere nahezu 30 Prozent der Bevölkerung ausmach-
ten. Mit Steen ist die Restriktion der politischen Partizipation der Russischsprachigen
als Errichtung einer ethnischen Demokratie (ethnic democracy) zu bezeichnen. Generell
sind ethnic democracies jedoch nicht nur durch eine superiore Stellung der ethnischen
Mehrheit – zumeist der Titularnation – charakterisiert, sondern auch durch die Verletzung
von Menschenrechten, wie der Historiker Graham Smith erläutert:
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„On the one hand, the titular nation has secured an institutionally superior position and status
for itself – in the political legislature, education, the law courts and in public administration –
in part by successfully depriving the Russian settler communities of particular political rights
and through state language policies. (. . . ) On the other hand, within ethnic democracies,
certain universal principles of human rights are adhered to with regard to minorities, most
notably within the sphere of civil and collective rights“ (Smith,1999a: 80).

Angesichts dieser Konstellationen wären bereits in den 1990er-Jahren offen zutage
tretende ethnische Konflikte zu erwarten gewesen. Ihr Ausbleiben kann darauf
zurückgeführt werden, dass die Spannungen nicht auf eine institutionelle Ebene
transferiert werden konnten, weil diese nahezu ausschließlich von Esten besetzt und die
russischsprachige Minderheit zu diesem Zeitpunkt kaum organisiert war.

Diesen Abschnitt beschließend können zwei wesentliche Punkte festgehalten werden.
Zum einen zeigte sich, dass die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und seine Auswir-
kungen für Estland ein wichtiger Bestandteil im Nationalisierungsprogramm darstellte,
wobei das Augenmerk vor allem darauf gerichtet wurde, die Folgen zu nivellieren. Damit
einher ging die Festschreibung eines Geschichtsverständnisses aus estnischer Sicht, in
dem die Opfer- und Täterrollen klar verteilt waren. Indem sich Estland aber als Opfer
sowjetischer Okkupation konstruierte, blieb ein Hauch konspirativer Mittäterschaft an
den Russischsprachigen haften, womit harsche politische Maßnahmen ihnen gegenüber
gerechtfertigt werden konnten. Dies führte letztlich dazu, dass die Spaltung der estnischen
Gesellschaft entlang ethnisch-linguistischer Linien, ein Erbe der Estnischen Sowjetre-
publik, durch das Fehlen einer an den spezifischen Umständen und den Bedürfnissen
der russischsprachigen Minderheit in Estland ausgerichteten aktiven Integrationspolitik
weiter fortbestand.

3.8 Zwischen Entfremdung und Integration: die Jahre
1995–1999

Innenpolitisch waren die Jahre zwischen 1994 und 1999 von zahlreichen Regierungs-
wechseln gekennzeichnet.99 Von November 1994 bis März 1995 regierte eine national-
konservative Koalition aus Pro Patria, der nationalistischen Estnischen Unabhängigkeits-
partei sowie den sozialdemokratischen Moderaten unter Premierminister Andres Tarand
(Moderate). Auf diese folgte von April 1995 bis Oktober 1995 eine Koalition aus libe-
raler Koalitionspartei, einem Zusammenschluss der links-agrarisch ausgerichteten Bau-
ernparteien, und der sozialliberalen Zentrumspartei unter Tiit Vähi (Koalitionspartei).

99Das sollte auch für die Folgejahre so bleiben. Erst 2010 äußert sich der amtierende estnische
Außenminister Urmas Paet im Postimees erfreut über eine neue Phase der Demokratieentwicklung in
Estland, weil ein Ministerpräsident – Andrus Ansip – das erste Mal eine gesamte Wahlperiode im Amt
blieb (PM_2010_09_19).

85



Von November 1995 bis November 1996, also immerhin ein Jahr, regierte, wiederum
unter Tiit Vähi, eine Koalition aus Koalitionspartei, Bauernparteien und der klassisch-
liberalen estnischen Reformpartei. Diese wurde schließlich von einer neuen Koalition aus
Koalitionspartei, Bauernparteien sowie der Fortschrittspartei, einer Abspaltung der Zen-
trumspartei, abgelöst. Sie war von Dezember 1996 bis März 1997 an der Macht. Im März
wurde Tiit Vähi als Premierminister von Mart Siiman abgelöst, die Regierungskoalition
blieb jedoch gleich.100

Eingeleitet wurden die Regierungswechsel zumeist von in den Medien aufgedeckten Ver-
strickungen führender Politiker in verschiedenste Affären, darunter Fälle von Korruption
und Abhörskandalen. Das Vorgehen der Medien in diesen Fällen wird von Peeter Viha-
lemm jedoch sehr kritisch eingeschätzt. Ihm zufolge seien sie mit der Aufdeckung des
Fehlverhaltens der Politiker zwar ihrer Kontrollfunktion nachgekommen, Informationen
der Bevölkerung in Form fundierter Analysen haben jedoch gefehlt. Er schreibt:

„Aufgrund dessen ist der estnische Journalismus nicht wirklich in der Lage, seine Funk-
tion als glaubwürdiger und unparteiischer Kommentator und Deuter der gesellschaftlichen
Veränderungen zu erfüllen, während er hingegen als Wachhund der Gesellschaft heftig und
erfolgreich gebellt hatte. (. . . ) Obwohl sie [die Medien, S.B.] die öffentliche Agenda über-
wiegend bestimmen, ist die Behandlung der Probleme eher sensationell als analytisch. Selten
sind gründliche Analyse und Diskussion“ (Vihalemm, P., 2001: 117).

Aus der Einsicht, dass die von ihnen gewählten Volksvertreter alles andere als integer
agieren, resultierte eine sich verändernde Einstellung der Menschen zu den politischen
Institutionen und demokratischen Strukturen, denen sie mehr und mehr ihr Vertrauen
entzogen. Im hier untersuchten Integrationsdiskurs ist von Entfremdung und politischer
Passivität die Rede. Bei den Wahlen 1999 stand entsprechend der Vertrauensverlust und
die zunehmende Entfremdung der Menschen von der Politik, die, einem demokratischen
Verständnis folgend, in ihren Händen liegen sollte, ganz oben auf der Agenda. Es gewann
dieselbe Koalition aus Pro Patria, liberaler Reformpartei und Moderaten, die auch schon
die ersten Parlamentswahlen, 1992, für sich entscheiden konnte. In ihre Reformverspre-
chen, welche die Bereiche öffentliche Verwaltung, Bildung, Gesundheits- und Rentensys-
tem betrafen, wurden große Erwartungen gesetzt, verhießen sie doch einen Übergang von
dem bisher agierenden minimalen Staat zu einem Staat, der sich auch für soziale Belange
verantwortlich zeichnet. Mit letzterem verbanden sich zudem Hoffnungen auf steigende
Einkommen und eine größere soziale Sicherheit. Der Übergang fand jedoch nicht statt
und so blieb das wichtigste Ergebnis der Regierungszeit dieser Koalition lediglich die
Einführung eines neuen Rentenmodells (Lauristin; Vihalemm, 2009: 13).

100Grundsätzlich bleibt für das estnische Parteiensystem festzuhalten, dass es äußerst fragmentiert ist, die
Programmatik der einzelnen Parteien sich jedoch nicht grundsätzlich voneinander unterscheidet. Vielmehr
werden die Parteien über einzelne Persönlichkeiten identifiziert.
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3.8.1 Entwicklung einer estnischen Integrationspolitik

Die wirtschaftliche Entwicklung Estlands hätte die Umsetzung sozialpolitischer Maß-
nahmen erlaubt, denn die zweite Hälfte der 1990er-Jahre war von einem ökonomischen
Aufschwung gekennzeichnet. Die wirtschaftliche Transformation trug Früchte, sodass
Estland 1998 als eines der ersten post-sozialistischen Länder zu Beitrittsverhandlungen
mit der EU eingeladen wurde. Die estnischen Sozialwissenschaftler Marju Lauristin und
Peeter Vihalemm deuten aber auch auf die negativen Effekte der nun aufflammenden
Beitrittsstimmung hin. Ihnen zufolge verhinderte gerade die Aussicht auf eine baldige
EU-Mitgliedschaft den Übergang zu einem sozialen Staat, weil nun die Erfüllung der
Maastricht-Kriterien, eine wichtige Voraussetzung für den EU-Beitritt, im Vordergrund
gestanden habe:

„The focus of the Maastricht criteria on market liberalization had much stronger effects on
domestic policy than the comparatively weak and patchy ’social dimension’ of the Copenha-
gen criteria. The high bureaucratic pressure supported technocratic elitism, and weakened
even further the democratic mechanisms of social accountability“ (Lauristin; Vihalemm,
2009: 15).

Ließ der wirtschaftliche Aufschwung erste Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft
zu, war es gerade der Umgang Estlands mit der russischsprachigen Minderheit, der Be-
denken daran nährte, denn bis Mitte der 1990er-Jahre gab es keine aktiven Maßnahmen
zur Integration der Russischsprachigen (vgl. Brosig, 2008: 1). Dies belegen auch die
Untersuchungen der Parteiprogramme dieser Periode, in denen sich keine expliziten Stel-
lungnahmen zu integrationspolitischen Vorhaben und Zielsetzungen finden (Hallik, 1998:
77–100). Zudem zielten Repatriierungsprogramme – überwiegend aus dem Ausland (z.B.
der USA) finanziert – auf eine Auswanderung der Russischsprachigen und damit auf
einen Ausgleich der Bevölkerungszusammensetzung zugunsten ethnischer Esten. Auch
im Postimees finden sich Aussagen die darauf hindeuten, dass Maßnahmen zur Integration
lediglich einen Teil einer breiter gefassten Migrationsarbeit ausmachten:

„Eesti migratsioonitöös laias laastus kolm põhisuunda: venelaste kojuaitamine, eestlaste
kojuaitamine ja nende venelaste integreerimine Eesti ühiskonda, kes paratamatult siia
jäävad“ (PM_95_10_28).

Übersetzung (S.B.): Im Allgemeinen kennzeichnen die estnische Migrationsarbeit drei
Hauptrichtungen: die Unterstützung der Russen bei ihrer Heimkehr, die Unterstützung
der Esten bei ihrer Heimkehr und das Integrieren derjenigen Russen in die estnische
Gesellschaft, die unvermeidlicherweise hier bleiben.“

Die Repatriierungsprogramme zeigten jedoch nur bedingt ihre intendierte Wirkung. Zwar
sind seit 1990 rund 11 000 Russischsprachige ausgewandert, was ungefähr einem Fünftel
aller Russischsprachigen entsprach, die in Estland seit 1989 lebten. Ab 1994 jedoch ging
die Auswanderung mehr und mehr zurück und stagnierte ab 1997 auf niedrigem Niveau.
Hallik zieht hieraus den Schluss:
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„The main task of the project on demographic ’nationalisation’, to maximise the Estonian
proportion of the population and the ’Estonianisation’ of all Estonian territory, has not at
present lived up to the hopes cherished for it” (Hallik, 2002: 70).

Mit den in Estland verbleibenden Russischsprachigen hatte man sich folglich in neu-
er Weise auseinanderzusetzen und die unilaterale, auf die Herstellung und Bewahrung
eines monoethnischen Nationalstaates ausgerichtete Politik der ersten Unabhängigkeits-
jahre musste sich öffnen. 1997 folgte die damalige estnische Regierung schließlich der
Empfehlung zahlreicher estnischer Sozial- und Politikwissenschaftler und ging zu einer
aktiven Integrationspolitik über.101 Auch die demografische Entwicklung in Estland, die
eine alternde Gesellschaft zur Folge hatte, machte Maßnahmen notwendig, um so einer
möglichen Desintegration der Gesellschaft vorzubeugen.102

Als ein erster Schritt wurde in der Regierung von Mart Siiman das Ressort für Minder-
heitenpolitik geschaffen, dem Andra Veidemann als Ministerin vorstand. Die Einrichtung
dieses Ministeriums wurde von Mart Siiman im Postimees folgendermaßen begründet:

„’Meie valitsus arvab, et meil on vähemusrahvustega probleeme, meil on kodakondsus-
ja migratsioonialal probleeme. Meil on probleeme keeleõppega, (...). Meil on probleeme
muulaste informeeritusega. Kuid need probleemid on lahendatavad. Probleeme pole
inimõiguste rikkumise tasemel, on olme ja informatsiooni saamise tasemel. On ka
probleeme, et seni on puudunud kõrge ametnik, kelle poole nende probleemidega pöörduda.
Seda olukorda arvestades pidasime vajalikuks, et me loome niisuguse institutsiooni,’ selgitas
peaminister“ (PM_97_05_15).

Übersetzung (S.B.): „’Unsere Regierung ist der Meinung, dass wir Probleme mit nationalen
Minderheiten und auf dem Gebiet der Staatsbürgerschaft- und Migration haben. Wir haben
Probleme mit der Sprachlehre, (. . . ). Wir haben Probleme damit, die Ausländer/Fremden
zu informieren. Aber diese Probleme sind lösbar. Die Probleme liegen nicht auf dem Ni-
veau von Menschenrechtsverletzungen, sondern betreffen die Lebensbedingungen und die
Informationsbeschaffung. Es ist auch ein Problem, dass bisher ein hoher Beamter fehlte, der
sich dieser Probleme annimmt. Diesen Zustand erwägend, halten wir es für notwendig, eine
solche Institution zu schaffen,’ erklärte der Premierminister.“

101Neben estnischen WissenschaftlerInnen wurde eine Überprüfung der estnischen Integrationspolitik
auch vom United Nations Development Programme initiiert. Die Ergebnisse flossen ebenfalls mit in die
Diskussionen über Integration ein (vgl. Pettai, 1998: 7).

102Zwar wird im Integrationsdiskurs des Postimees selbst keine Verbindung zwischen alternder
Gesellschaft und Integration hergestellt, jedoch wurden auf politischer Ebene relativ zeitgleich Programme
verabschiedet – eines zur Integration sowie ein weiteres zur Bevölkerungsentwicklung. Auch Klara
Hallik (1998: 26) deutet auf den Zusammenhang zwischen Integration und demografischer Entwicklung
hin: „Vaatamata Eesti keerulise rahvuslikdemograafilisele olukorrale ja ebasoodsaale ajaloolisele taustale
on rahvustevaheline integratsioon siiski ainusvõimalik tee stabiilse ja demokraatliku riigi rajamiseks.”;
Übersetzung (S.B.): „Ungeachtet des schwierigen demografischen Zustands Estlands und des ungünstigen
historischen Hintergrundes ist die gegenseitige Integration der Ethnien dennoch der einzig mögliche Weg
für die Gründung eines demokratischen Staates.“
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3.8.2 Das staatliche Integrationsprogramm

Die für das neu geschaffene Ressort der Minderheitenpolitik zuständige Ministerin An-
dra Veidemann berief eine Expertenkommission ein, die u.a. WissenschaftlerInnen der
VERA-Gruppe103 umfasste. Sie erarbeitete ein erstes Integrationsprogramm, ein vier-
seitiges Papier, das 1998 vom estnischen Parlament unter dem Titel „Eesti riikliku in-
tegratsioonipoliitika lähtekohad mitte-eestlaste integreerimiseks Eesti ühiskonda” (etwa:
Ausgangspunkte der staatlichen Integrationspolitik Estlands zur Integration der Nicht-
Esten in die estnische Gesellschaft) verabschiedet wurde. Diese erste Strategie wurde zu
einem „Aktionsplan“104, woraus sich eine eindeutige Handlungsabsicht ableitet, erweitert
und 1999 vom Parlament angenommen.
Nach den Wahlen von 1999, die einen Regierungswechsel brachten, organisierte die neue
Ministerin für Bevölkerung und ethnische Fragen, Katrin Saks, erneut eine Expertenkom-
mission, in der sich nun ebenfalls Vertreterinnen und Vertreter der russischsprachigen
Minderheit befanden. Die von dieser Kommission erarbeitete Strategie wurde schließ-
lich unter dem Namen: „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ ’Integration in der
estnischen Gesellschaft 2000–2007’105 veröffentlicht und im Jahr 2000 vom estnischen
Parlament verabschiedet.106 Das Ziel dieses Programms bestand vor allen Dingen in der
Herausbildung einer multikulturellen Gesellschaft sowie der „sozialen Harmonisierung“,
bei gleichzeitigem Bewahren der ethnischen Unterschiede:

„The nature of the integration of Estonian society is shaped by two processes: on the one
hand the social harmonisation of society on the basis of knowledge of the Estonian language
and the possession of Estonian Citizenship, and on the other hand the enabling of the main-
tenance of ethnic differences on the basis of the recognition of the cultural rights of ethnic
minorities. The harmonisation of society also means the integration of both Estonians and
non-Estonians around a unifying common core“ (State Programme, 2000: 17, H.i.O.).

Integration wird als ein gesellschaftlicher Harmonisierungsprozess vorgestellt. Die est-
nische Sprache und Staatsbürgerschaft sollen die Kohäsion der estnischen Gesellschaft
sichern. Im empirischen Teil dieser Arbeit wird genauer zu untersuchen sein, inwieweit
und in welcher Ausformung sich die im staatlichen Integrationsprogramm dargelegten
Ideen auch im öffentlichen Diskurs des Postimees wiederfinden. Der Einschätzung der

103Bei der VERA-Gruppe handelt es sich um Geistes- und Sozialwissenschaftler der Universitäten Tallinn
und Tartu.

104„Mitte-eestlaste integratsioon Eesti ühiskonda: Vabariigi Valitsuse tegevuskava”, etwa: Integration der
Nicht-Esten in die estnische Gesellschaft: Aktionsplan der Regierung der Republik.

105Hinweisen möchte ich bereits an dieser Stelle auf die unterschiedlichen Titel der jeweiligen
Programme. Während die beiden ersten Strategien im Estnischen von einer Integration in die estnische
Gesellschaft sprechen, verweist der Titel der Strategie aus dem Jahr 2000 auf eine Integration, die innerhalb
der estnischen Gesellschaft stattfindet, also einen Vorgang, der in der Integrationsforschung als Inklusion
(vgl. Esser, 1999) bezeichnet wird. Auf diesen Unterschied wird im vierten Kapitel noch einmal Bezug
genommen.

106Dieses Regierungsprogramm ist auf der Internetseite des ehemaligen
Bevölkerungsministeriums Estlands in estnischer, russischer und englischer Sprache zugänglich:
http://www.rahvastikuminister.ee/?id=10442 (April 2009).
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Politikwissenschaftlerin Stephanie Dittmer (2003b: 85) zufolge dominieren in dem In-
tegrationsprogamm Vorstellungen, die eher auf eine Anpassung der Russischsprachigen
sowie die Pflege und Entwicklung der estnischen Kultur abzielen. Ethnische Unterschiede
hingegen werden in die private Sphäre verband:

„Languages, ethnic traditions, religious beliefs, family traditions and personal lifestyles are
not necessarily common to all members of society, as they belong to the area of the private
interests of each individual, where opportunities for their advancement are to be found“ (State
Programme, 2000: 5).

Auch der Politikwissenschaftler Malte Brosig (2008) kommt nach seiner eingehenden
Analyse des Integrationsprogramms zu einer eher negativen Bewertung, wobei er insbe-
sondere die aus seiner Sicht unzureichende Beteiligung Russischsprachiger am Prozess
der Ausarbeitung des Programms kritisiert:

„(...) although its theoretical basis is well grounded, the programme does not account for
minority integration needs systematically. Instead, it follows a unidirectional action-plan,
targeting Russian-speakers without a prior needs-assessment at grass-root level and insuffi-
cient minority participation during the drafting and implementation period“ (Brosig, 2008:
1).

Vertreter der russischsprachigen Minderheit protestierten bereits während der Ausarbei-
tung der Strategie gegen ihre Inhalte und verließen die Kommission (Dittmer, 2003a: 77).
Dass es so weit kam, ist sicherlich nicht zuletzt deswegen als enttäuschend zu bezeichnen,
weil die Kommission mit ihrer Arbeit einen Wandel der interethnischen Beziehungen
nicht nur hätte symbolisch initiieren, sondern auch vorleben können. Stattdessen habe sie
versucht, sowohl nationale Positionen, die eher gegen eine staatliche Integrationspolitik
eingestellt waren, als auch die Vorschläge aus der VERA-Gruppe, die diese grundsätz-
lich befürworteten, gleichermaßen zu berücksichtigen (ebd.). Innergesellschaftlich ist das
im Strategiepapier festgeschriebene Bekenntnis zur Notwendigkeit integrationspolitischer
Maßnahmen folglich keinesfalls als Konsens zu bezeichnen. Die Auseinandersetzungen
um die Inhalte der Integrationsstrategie legen den Schluss nahe, dass auch der Integra-
tionsdiskurs im Postimees von ganz unterschiedlichen Akteuren bestimmt ist, die ihre
je eigene Programmatik in ihn einzubringen und durchzusetzen versuchen. In den sich
anschließenden empirischen Kapiteln soll es entsprechend darum gehen, diese Akteure
mit ihren jeweiligen Positionen herauszuarbeiten, um so das Sagbarkeitsfeld des Integra-
tionsdiskurses zu beschreiben. Zuvor jedoch soll in einem Exkurs, den ich gleichsam als
eine Brücke zwischen dem methodisch-kontextualisierenden ersten Teil der Dissertation
und dem folgenden empirischen Teil verstehe, eine erste Charakterisierung des Analyse-
materials vorgenommen sowie Postimees als Diskursakteur gekennzeichnet werden.
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Exkurs: Annäherung an den Untersuchungsgegenstand
Drei Gründe haben dazu geführt, dass Postimees für die Untersuchung des Integrations-

diskurses ausgewählt wurde: (1) Die Zeitung verfügt über eine hohe Auflage, wie die
unten stehende Tabelle 3.3107) ausweist, sowie über einen hohen Verbreitungsgrad. Sie
bestimmt damit in hohem Maße, welche Themen öffentlich relevant werden und ob, aber
auch wie diese Themen dann in der Öffentlichkeit diskutiert werden. (2) Sie genießt eine
gewisse Autorität, die sich (3) nicht zuletzt aus ihrer langen Tradition (vgl. Kap. 3) speist.

Gesamtauflage in 1000 im Dezember
Zeitung 1998 1999

Postimess 65.2 56.2
Eesti Päevaleht 47.2 40.7
Õhtuleht 23.6 45.5
Sõnumileht 26.8 30.0

Tabelle 3.3: Gesamtauflage der führenden estnischen Tageszeitungen nach Eesti Ajalehtede Liit

Postimees selbst versteht sich als eine unabhängige Zeitung, d.h. als nicht an eine
bestimmte Partei oder an eine politische Richtung gebunden.108 Wie alle anderen
Presseerzeugnisse Estlands ist aber auch Postimees Teil der die estnische Gesellschaft
durchziehenden hegemonialen Struktur, was zur Folge hat, dass sich in ihm die
politische Landschaft Estlands widerspiegelt. Hierauf deutet der Soziologe und
Kulturwissenschaftler Stuart Hall ebenfalls hin, wenn er schreibt: „Massenmedien
funktionieren und [werden] geformt durch die Art und Weise, wie Macht und Wissen in
der Gesellschaft (ungleich) verteilt sind“ (Hall, 1989b: 128). Zugänge zum Medium sind
entsprechend in der Gesellschaft nicht jedem in gleicher Form möglich, sondern werden
durch bestimmte Vorauswahlen gesteuert. Aus diesen Einsichten ergibt sich, dass die
Analyse des Integrationsdiskurses nicht nur Auskunft über das gesellschaftlich geteilte
Wissen gibt, wie es im Postimees erscheint, sondern zugleich Merkmale liefert, die das
Medium wiederum selbst charakterisieren. Es folgt ferner, dass das Selbstverständnis
von Postimees als einer unabhängigen Zeitung zwar als Ausgangspunkt der Analyse
genommen werden kann. Im Prozess der Untersuchung steht es jedoch mit auf dem
Prüfstand.
Bereits eine erste, noch recht oberflächliche Durchsicht der Artikel des Untersuchungs-
korpus erweist, dass Postimees überwiegend von estnischen Stimmen beherrscht wird.
Hierbei handele es sich, wie die estnische Ethnologie Riina Reinvelt erläutert, um ein
Phänomen, das erst seit der Wiederherstellung der Eigenstaatlichkeit zu beobachten

107Die Eesti Ajalehtede Liit vereinigt die estnische Presse. Sie informiert u.a. monatlich über die
Auflagenentwicklung der einzelnen Erzeugnisse vgl. http://www.eall.ee/ (letzter Zugriff: 07. Februar 2011).

108Diese Information entstammt einem Expertengespräch mit dem Professor für Kommunikations- und
Medienwissenschaften, Peeter Vihalemm, von der Universität Tartu, am 17. Juni 2009 in Tartu.
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gewesen sei. Vorher habe es durchaus Artikel Russischsprachiger in der estnischen
Presse gegeben, die sich mit deren Wahrnehmungen der politischen Entwicklungen in
Estland auseinandersetzten (vgl. Reinvelt, 2002). Mit dem Verschwinden von Texten
Russischsprachiger aus der estnischen Presse schwindet jedoch ebenso die Möglichkeit
einer breiteren öffentlichen Diskussion zwischen den beiden Gemeinschaften. Gerade
das Thema „Integration“ fordert aber einen interethnischen Austausch geradezu heraus,
spätestens ab dem Moment, in dem in der staatlichen Integrationsstrategie formuliert
wird, Esten wie Russischsprachige in eine gemeinsamen Gesellschaft integrieren zu
wollen, Integration folglich als ein zweiseitiger Prozess begriffen wird. Dass die Strategie
jedoch im Grunde aus einer nahezu ausschließlich aus Esten bestehenden Kommission
hervorging, nährt bereits erste Zweifel gerade an der postulierten Zweiseitigkeit. Insofern
handelt es sich möglicherweise um ein Charakteristikum des Integrationsdiskurses in
Estland und eben nicht nur des Diskurses im Postimees, dass Russischsprachige in ihm
selbst nicht zur Sprache kommen.
Im Postimees treten Aussagen Russischsprachiger in zumeist zitierter Form auf.
Russischsprachige werden also zwar wahrgenommen, kommen jedoch selbst selten zu
Wort. Vielmehr wird für oder über sie gesprochen und damit zugleich ein Subjekt/Objekt-
Verhältnis etabliert und festgeschrieben, mit dem eine ethnische Hierarchisierung
einhergeht.109 Auch der Umstand, dass die beiden Gemeinschaften separiert voneinander
leben und kaum miteinander in Kontakt stehen, ist in diesem Zusammenhang zu
berücksichtigen. Die Presse stellt somit oftmals die einzige Quelle dar, aus der sie
Informationen über die jeweils Anderen schöpfen können,110 was die Gefahr sich
verfestigender Vorurteile und Ressentiments mit sich bringt.111 Auf der Ebene der Texte
drückt sich das Erläuterte u.a. darin aus, dass in Reportagen über Russischsprachige zu
den Personenbeschreibungen neben die Attribute Alter, Wohnort und Geschlecht zumeist
der Grad der Sprachbeherrschung sowie die Zeit, die der- oder diejenige in Estland
lebt, hinzutreten. Anscheinend verfügen diese Attribute über eine gewisse argumentative
Kraft, die dann journalistisch entweder positiv, als Überraschungseffekt, oder negativ,
zur Bestätigung des bereits Bekannten, eingesetzt werden. Auf der analytischen Ebene
deuten sie, wie erläutert, im Diskurs verfestigte Stereotypen an (vgl. Kap. 5).
Ferner fällt auf, dass nicht nur kaum Russischsprachige die Möglichkeit erhalten im
Postimees zu schreiben, sondern ebenfalls so gut wie keine ausländischen Kommentatoren

109Dies gilt nicht nur für Russischsprachige selbst. Auch die russischsprachige Berichterstattung erscheint
im Postimees ausschließlich über Zitationen. Dies erhöht die Möglichkeit, dass die Aussagen durch ihre
Dekontextualisierung ihre Authentizität und „ursprüngliche“ Bedeutung verlieren und das Publikum mit
einer verzerrten Bedeutung erreichen (vgl. Tammpuu, ohne Jahr).

110Der durch die Presse vermittelten Darstellung des Anderen widmen sich u.a. die diskursanalytischen
Arbeiten von Teun A. van Dijk (1991) sowie Stuart Hall (1989).

111Zu diesem Ergebnis kommt auch die estnische Soziologin Maaris Raudsepp (1998), die die Darstellung
der ethnischen Beziehungen in Estland sowohl in der estnischsprachigen als auch russischsprachigen Presse
für den Zeitraum 1991–1995 untersucht hat.
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zu Wort kommen.112 Dies ist vor allem deswegen überraschend, weil in Estland
zwischen 1993 und 1999 verschiedene europäische Organisationen im Bereich der
Integrationspolitik tätig waren. Sie evaluierten die Minderheitenpolitik Estlands nicht
uneingeschränkt positiv. Über ihre Einschätzungen und Verbesserungsvorschläge
erfahren die Leserinnen und Leser des Postimees ebenfalls lediglich vermittelt, in zumeist
negativer Darstellung.
Aus diesen ersten Beobachtungen kann der Schluss gezogen werden, dass das Thema
„Integration“ im Postimees als eine innerestnische Angelegenheit behandelt wird, was
zugleich darauf hindeutet, dass insbesondere Ausschluss- bzw. Schließungsstrategien
zur Verfestigung des Diskurses um sein Sagbarkeitsfeld zu erwarten sind. Ziel der sich
anschließenden drei empirischen Kapitel ist es demzufolge, eben diese diskursiven
Strategien herauszuarbeiten und damit einhergehend, das Feld des Sagbaren zu
beschreiben. Einen wichtigen Grundstein hierfür legt die Analyse des Begriffes
integratsioon ’Integration’ sowie der zu diesem lexikalischen Feld gehörenden Verben
integreerima ’integrieren’ und integreeruma ’sich integrieren’, weil mit ihr die diesen
Begriffen zugrunde liegenden Konzepte freigelegt werden können.

112Es sei denn, sie äußern sich wohlwollend. Vgl. PM_96_07_22: „Rootsi ekspert kiidab Eesti ja Läti
vähemusrahvuste poliitikat“, Übersetzung: „Schwedischer Experte lobt die Minderheitenpolitik Estlands
und Lettlands“.
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Empirischer Teil

„Das Vergangene ist ein Modus, durch den Personen dazu gebracht

werden, in der Gegenwart auf eine Weise zu handeln, in der sie sonst

vielleicht nicht gehandelt hätten. Es ist ein Werkzeug, das die Menschen

gegen einander einsetzen. (. . . ) Das Vergangene ist von daher zuallererst

ein moralisches, mithin ein politisches, und immer ein zeitgenössisches

Phänomen“ (Wallerstein, 1998: 97)



Kapitel 4

Was ist Integration?

4.1 Platzierung des Begriffs „Integration“ im Untersu-
chungskontext

Allgemein umfasst der Begriff „Integration“ ein breites Bedeutungsspektrum. In ihm kön-
nen sowohl assimilatorische als auch multikulturelle Ideen enthalten sein. „Assimilation“
bezeichnet ganz allgemein Vorstellungen von Integration als einer Übernahme der Kultur
der Mehrheitsgesellschaft und beschreibt damit eine einseitige Handlung. Demgegenüber
betonen multikulturelle Ansätze gerade die Zweiseitigkeit der Integration, die demgemäß
eine Dynamik entfaltet, die MigrantInnen wie die Aufnahmegesellschaft gleichermaßen
erfasst. Zudem klagen Vertreter multikultureller Ideen ein, dass gesellschaftliche Minder-
heiten, ihre kulturellen Besonderheiten bewahren können müssen.
Eine Durchsicht unterschiedlichster wissenschaftlicher Publikationen, die sich mit dem
Thema „Integration“ beschäftigen, offenbart eine Vielzahl von Definitionen. Während die
überwiegend sozialwissenschaftliche Forschung zum Thema sich damit behilft, Dimen-
sionen von Integration zu definieren, wie z.B. die ökonomische, die politische, die kultu-
relle und die persönliche Dimension (vgl. Saleh, 2008: 35f.), um diese dann in zumeist
empirisch angelegten Forschungsprojekten nachzuweisen und zu untersuchen, soll in der
vorliegenden Studie gerade nicht von einer konkreten Begriffsbestimmung ausgegangen
werden.114 Vielmehr wird der Versuch unternommen, mit der Analyse konkreter sprach-
licher Realisierungen in Texten des öffentlichen Sprachgebrauchs das semantische Feld
von integratsioon (und der abgeleiteten Formen) herauszuarbeiten. Dabei zeigt sich recht
schnell, dass die begriffliche Bestimmung von integratsioon im Diskurs des Postimees

recht heterogen erscheint. Die Unmöglichkeit, die Bedeutung von „Integration“ auf einen
festen Kern zu fixieren, spiegelt sich bspw. in Aussagen wie:

„Me näeme integratsiooniprotsessi paindliku protsessina“ (PM_98_01_08).

114Auch die staatliche Integrationsstrategie „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007“ definiert
unterschiedliche Dimensionen von Integration. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf Bildung und Sprache.
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Übersetzung (S.B.): „Wir sehen den Integrationsprozess als flexiblen Prozess an.“

Sie bestätigen die Annahme, dass Integration nicht als starr, sondern als flexibel wahrge-
nommen werden kann, dass sich somit die Bedeutung dieses Begriffes beständig mit den
konkreten Problemstellungen und Konflikten im Prozess der Integration verändert und
verschiebt. Darüber hinaus wird mit dieser Aussage spezifisches „Wissen“ in den Dis-
kurs hineingetragen: Das Personalpronomen „wir“ bindet die Aussage an eine spezifische
Gruppe zurück, mit der der Rezipient dann entweder sympathisieren kann oder nicht.
Aussagen hingegen, wie „wahre“ oder „normale“ Integration, die ebenfalls im Diskurs zu
finden sind,115 lassen eher den Schluss zu, dass auf ein vielleicht nur vages, aber immerhin
doch vorhandenes Wissen der Rezipienten darüber, was Integration ist (oder sein soll),
abgezielt wird. Die Struktur des Diskurses wird mit solchen Äußerungen folglich eher
verfestigt, denn erweitert. Im Diskurs lassen sich demnach widerstreitende Positionen
auffinden, die als semantische Kämpfe um die Begriffs- und Deutungshoheit verstanden
werden können. Es ist nicht unbedeutend, wer diese Kämpfe jeweils für sich entscheiden
kann, da Diskurse als „institutionell verfügte Redeweisen“ (Link, zitiert nach Jäger, 2004:
127) eben nicht nur strukturieren, in welcher Weise über bestimmte Dinge geredet wird,
sondern weil sie auch bestimmen, in welcher Perspektive gehandelt wird. In diesem Sinne
ist der Integrationsdiskurs des Postimees eingebettet in Kämpfe um die Reproduktion von
Herrschaftsbeziehungen, die sich in spezifischen Strategien der Konsolidierung oder Hin-
zugewinnung von Macht ausdrücken. Der estnische Politikwissenschaftler Vello Pettai
schlägt deshalb vor, Integration innerhalb des Paradigmas „Ethnopolitik“ eines jeweiligen
Staates zu untersuchen. Er schreibt:

„Integration is always and everywhere linked to the concrete ethnopolitics of a multiethnic
society and to the struggles to determine the terms for cultural pluralism in such a socie-
ty. How these games are played out will largely determine the meaning and prospects for
integration as a whole“ (Pettai, 1998: 1).

Damit setzt er sich von zahlreichen anderen estnischen Studien zur Integration ab, die
diese vor allem als einen individuellen Vorgang der „Verhaltensanpassung“ an neue Gege-
benheiten untersuchen, mit der spezifische Veränderungen der eigenen, ethnischen Iden-
tität einhergehen.116 Er dekonstruiert dieses einseitige Verständnis von Integration, indem
er seinen Fokus eher auf die Frage richtet, wie diese (ethnischen) Identitäten für politi-
sches und soziales Handeln mobilisiert werden.117 Damit verlagert Pettai die Untersu-

115So wird beispielsweise im Artikel PM_98_05_07 von tõeline integratsioon ’wahrer Integration’
gesprochen, in PM_98_08_13 von normaalne integratsioon ’normaler Integration’.

116Vgl. u.a.: Vihalemm, T. 2002a; Vihalemm, T.; Masso, 2002; Vihalemm, T., 2002b; Feldman, 2000;
Valk, 2000.

117Wenig Berücksichtigung schenkt Pettai hierbei dem Umstand, dass auch identitäre Konzepte –
seien sie nun ethnisch, kulturell oder national verfasst – ebenfalls konstruiert sind, folglich auch sie
einer Dekonstruktion unterzogen werden müssen und nicht als gegebene „natürliche“ Eigenschaften von
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chungsrichtung nicht nur vom Paradigma der Ethnizität hin zum Paradigma der Ethnopo-
litik, sondern er macht zugleich eine historische Perspektive stark: Die Muster, in denen
über Integration gesprochen und in deren Perspektive gehandelt wird, sind historisch
gewachsen, sie variieren von Land zu Land und sie sind äußerst kontextspezifisch (vgl.
Pettai, 1998: 2). Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass in vergleichenden Studien
nicht auch Ähnlichkeiten von Integrations- und Migrationsdiskursen in unterschiedlichen
Staaten herausgearbeitet werden können. Diese sollten jedoch vor dem Hintergrund ihrer
jeweiligen Entstehungsbedingungen untersucht und bewertet werden. Im Falle Estlands
sind die Muster, in denen über Integration gesprochen wird, vor dem Hintergrund des Na-
tionenbildungsprozesses zu interpretieren, da in diesem – verstanden als einen umfassen-
den Vereinheitlichungsprozess – erst verschiedene ethnische Gruppen und Minderheiten
geschaffen werden: „Ethnische Gruppen werden zu Minderheiten, als sich ’Mehrheiten’
in der Form von Nationen bilden“ (Heckmann, 1991: 58).
Demgemäß wird in der vorliegenden Untersuchung die These vertreten, dass der Diskurs
über Integration auf dem contested territory (Bendel; Hildebrandt, 2006: 13) einer he-
terogenen Gesellschaft stattfindet, auf dem die Fragen nach den Ordnungsprinzipien der
Gesellschaft immer mit erörtert werden. Der Analyse des Integrationsdiskurses unterliegt
somit die Annahme, dass bei der Suche nach Antworten darauf, was Integration ist und
ob bzw. wie Russischsprachige in die estnische Gesellschaft integriert werden können,
ebenfalls Antworten auf die Frage nach der Selbstbestimmung dieser Gesellschaft in
historischer, kultureller und normativer Dimension gegeben werden.

4.2 Integration als Prozess und Integration als Zustand

Die im Mittelpunkt der lexikalischen Analyse stehenden Begriffe integreeruma ’sich
integrieren’ und integreerima ’integriert werden’ sind ebenso wie integratsioon

’Integration’ Entlehnungen. Die estnischen Wörter ühinema ’sich verbinden’ sowie
ühendama ’verbinden’, oder auch kohanema ’sich anpassen’ finden sich selten im
untersuchten Korpus. Im Wörterbuch der estnischen Sprache, vergleichbar etwa mit
dem Duden, findet sich im Jahr 1999 als Erläuterung des Verbs intergreerima ’integriert
werden’ u.a.: ühendama, osadest tervikut moodustama ’verbinden, aus Teilen ein Ganzes
formen’ sowie zu integreeruma: osadest tervikuks ühinema ’sich aus Teilen zu einem
Ganzen formen’ (Eesti Keele Sõnaraamat, 1999).118

Individuen oder Gruppen vorausgesetzt werden können. Wird danach gefragt, wie identitäre Konzepte
für ein bestimmtes Handeln mobilisiert werden, müssen zugleich auch diese Konzepte selbst hinterfragt
werden.

118Lõimuma, als estnisches Verb für ’sich integrieren’, das in jüngerer Zeit in Zeitungsartikeln zu finden
ist, ist weder im Wörterbuch der estnischen Sprache von 1999 verzeichnet noch im Untersuchungskorpus
enthalten. Hierbei handelt es sich um einen Neologismus, vorgeschlagen von Ain Kaalep, einem estnischen
Dichter, im Rahmen eines Wettbewerbs (sõnavõistlus ’Wortwettbewerb’), der u.a. vom estnischen Verein
der Muttersprache (Eesti Emakeele Selts) 2002 ausgerichtet wurde.
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Obschon es sich anhand des vorliegenden Untersuchungskorpus nicht zweifelsfrei
nachweisen lässt, liegt dennoch die Vermutung nahe, dass es sich bei den entlehnten
Formen um Übernahmen aus dem Spezialdiskurs der Wissenschaften handelt.
Diese Vermutung stützt sich auf die Beobachtung, dass in einer 1998 erschienenen
estnischsprachigen wissenschaftlichen Publikation neben dem Begriff integratsioon zur
näheren Erläuterung in Klammersetzung der estnische Begriff kohanemine ’Anpassung’
hinzugefügt wurde bzw. in einzelnen Texten dieser Publikation integratsioon und
kohanemine sogar synonym verwendet werden, beide Bezeichnungen folglich noch
miteinander konkurrieren (vgl. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 1998). Im Postimees

finden sich jedoch ausschließlich Aussagen, die nicht auf eine synonyme Verwendung
von kohanema ’sich anpassen’ und integreeruma ’sich integrieren’ schließen lassen. Das
Verb kohanema wird dann verwendet, wenn es um die Anpassung an spezifische (neue)
Umstände geht, seien diese wirtschaftlicher oder sozialer Natur.119

Durchgesetzt haben sich also in wissenschaftlichen Aufsätzen wie auch im Postimees

die entlehnten Formen. Dies könnte zum einen daraus resultieren, dass der Integra-
tionsdiskurs im Postimees ein klar von den Wissenschaften beeinflusster Diskurs ist.
Anzunehmen ist zum anderen, dass diesen Formen der Vorzug gegeben wurde, weil
man sich von ihrer Verwendung eine im Vergleich neutralere Wirkung der Darstellungen
verspricht.120

Grundsätzlich unterscheidet das Estnische begrifflich zwischen den Konzepten des
Integrierens und des Sich-Integrierens. Das Verb integreerima ’integrieren’ kennzeichnet
einen Vorgang, bei dem die thematischen Rollen des Agens und des Patiens nicht
deckungsgleich sind. Um diese Konstruktion ins Deutsche zu übertragen, muss man,
sofern man nicht die mathematische Bedeutung dieses Verbes abrufen möchte, das Passiv
bemühen – ’jemand wird integriert’. Das estnische reflexive Verb integreeruma kann mit
dem im Deutschen ebenfalls reflexiven Verb ’sich integrieren’ übersetzt werden.
Die thematischen Rollen deuten an, dass sich mit der Verwendung dieser beiden Verben
für diejenigen, an die sich die Forderungen zur Integration richten, im Falle Estlands die
Russischsprachigen, unterschiedliche Handlungsspielräume – entweder als Subjekt oder
Objekt der Integration – in der gesellschaftlichen Praxis verbinden. Diese Unterscheidung
wird bedeutsam, wenn man der Frage nach den unterschiedlichen staatlich geforderten
Leistungen zur Integration nachgehen möchte. Grundlegend hierfür ist das Paradigma

119So z.B. in PM_97_03_01: „Enamik Eesti venelasi soovib kohaneda siinuse eluga ning säilitada oma
kultuuri (. . . ).“; Übersetzung (S.B.): „Die Mehrzahl der Russen Estlands wünscht sich an das hiesige Leben
anzupassen und (dabei) seine Kultur zu bewahren (...).“

120Als ein weiteres Indiz für eine „Verwissenschaftlichung“ der verwendeten Sprache ist eine
Verringerung des Vorkommens des Begriffs rahvuslik ’national’ zugunsten einer häufigeren Verwendung
von etniline ’ethnisch’. Ab 1996 ist ein Anstieg in der Verwendung von etniline ’ethnisch’ zu bemerken,
der sich in einer Vielzahl kookkurrent auftretender lexikalischen Einheiten niederschlägt wie z.B. etniline
tunnus ’ethnisches Merkmal’, etniline temaatika ’ethnische Thematik’, etniline demokraatia ’ethnische
Demokratie’, etniline eestlane ’ethnischer Este’ etc.
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des „Forderns und Förderns“: Der estnische Staat verpflichtet sich dazu, Maßnahmen
zur Integration zu ergreifen. Im Gegenzug wird von den Russischsprachigen eine
Bereitschaft zur Integration gefordert (integreerumissoov ’Wunsch, sich zu integrieren’),
die sich in eigenständigen Integrationsbemühungen wie dem Besuchen von Sprachkursen
ausdrücken soll oder im Bemühen um die estnische Staatsbürgerschaft. In das Konzept
„Integration“ ist folglich ein Handlungsschema eingeschrieben. Russischsprachige sollen
sich aktiv integrieren.
Darüber hinaus ist für das Verständnis von Integration die Schematisierung von
„Integration als Prozess“ sowie „Integration als Zustand“ bedeutsam.121 Beide Varianten
lassen sich in den diskursiven Aussagen im Postimees auffinden. In der folgende Aussage
ist die Realisierung des Konzeptes „Integration als Prozess“ zu erkennen.

„Probleeme on nendega kes ei ole saanud integreerumisega hakkama, ja need on
immigrandid. Eestis on ligikaudu pool miljoni mitte-eestlast. Neist ligikaudu kaks
kolmandikku on esimese põlve immigrandid ehk need, kes sündinud väljaspool Eestit, üks
viiendik on teise ja üks seitsmendik kolmanda põlve immigrandid. Ning on näpuotsatäis
vähemusi“ (PM 95_05_22).

Übersetzung (S.B.): „Probleme gibt es mit denjenigen, die das Sich-Integrieren nicht ge-
schafft haben und dies sind die Immigranten. In Estland gibt es ungefähr eine halbe Million
Nicht-Esten. Von ihnen sind ungefähr zwei Drittel die Immigranten der ersten Generation,
also diejenigen, die außerhalb Estlands geboren wurden, ein Fünftel entstammt der zwei-
ten und ein Siebtel der dritten Generation von Immigranten. Und es gibt eine kleine Prise
Minderheiten.“

Wenn Immigranten es, dieser Aussage gemäß, nicht geschafft haben, sich zu integrieren,
wird primär die Prozesshaftigkeit der Integration betont. Dass sie damit letztlich auch den
Zustand der Integration nicht erreicht haben, leitet sich eher als eine Folge aus Ersterem
ab. Die Vorstellung von Integration als einem zu durchlaufenden Prozess findet sich
sprachlich ebenfalls in Zusammensetzungen wie integreerumisprotsess ’Prozess sich zu
integrieren’ realisiert.

Das folgende Beispiel stellt hingegen eine Realisierung des Konzeptes „Integration als
Zustand“ dar:

„(...) kes on juba Eesti ühiskonda integreerunud ja kes mõtlevad nii, nagu Eesti riigi kodanik
normaalselt võiks mõelda“ (PM 95_10_28).

Übersetzung (S.B.): „(. . . ) die sich schon in die Gesellschaft integriert haben und die so
denken, wie ein Staatsbürger Estlands normalerweise denken würde.“

Der Zustand des Integriert-Seins wird durch den Nebensatz nicht nur näher beschrieben,
sondern als ein solcher manifestiert. Integriert-Sein bedeutet demnach „so zu denken,
wie ein Staatsbürger Estlands normalerweise denken würde“.122 Die Auffassung von

121Vgl. zu Ereignis- und Handlungsschemata sowie thematischen Rollen Pörings; Schmitz, 1999: 82ff.
122Zur näheren Analyse des Adverbs „normalerweise“, vgl. S. 118.
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Integration als einen Zustand, den man nach Durchlaufen eines Integrationsprozesses
erreichen kann, wird zudem durch Aussagen zu unterschiedlichen Bindungsstärken, also
Integrationszuständen gestützt und ist in der folgenden Aussage als „engere Integration“
umgesetzt:

„Mittekodanike suure arvu vähendamiseks pakub Andres Kollist välja vanematele ning
keskealistele inimestele välismaalaste passi väljastamist, nooremaid aga tuleks tema arvates
tihedamalt integreerida Eesti ühiskonda“ (PM 95_09_16).

Übersetzung (S.B.): „Um die große Zahl der Nicht-Staatsbürger zu verringern, schlägt
Andres Kollist vor, alten und älteren Menschen Ausländerpässe auszustellen, diejenigen,
die jünger sind, müssten seiner Meinung nach enger in die estnische Gesellschaft integriert
werden.“

Neben einer Verbindung von Staatsbürgerschaft und Integration (vgl. Abschnitt 4.4.2), die
in diesem Beispiel durchschimmert, wird in dieser normativen Aussage, Jüngere enger in
die estnische Gesellschaft einzubinden, das dem Integrationsdiskurs unterliegende Thema
„Generationen“ offenbar. Ältere werden – wie im folgenden Beispiel – als fremdspra-
chenunkundige Russen beschrieben, die keinem weiteren Druck ausgesetzt werden sollen,
die estnische Staatsbürgerschaft zu erwerben:

„Minu arusaamine kohaselt võiks neile keskealistele ning vanematele inimestele, kes
eesti keelt selgeks ei saa, rahu meeli kätte anda välismaalase passi. (. . . ) Võiksime neid
välismaalaste passe märksa rohkem kätte jagada, sest Vene kodanikkonna kasv pole lihtsalt
kasulik. Las nad elavad välismaalase passiga siin rahulikult, neid kiiresti kodanikuks suruda
pole küll mõtet“ (PM_95_09_16).

Übersetzung (S.B.): „Meinem Verständnis nach könnten jenen älteren und alten Menschen,
denen die estnische Sprache nicht klar wird [die die estnische Sprache nicht erlernen, S.B.],
ruhig Ausländerpässe ausgehändigt werden. (. . . ) Wir könnten weit mehr Ausländerpässe
austeilen, weil die Zahl der russischen Staatsbürger einfach nicht nützlich ist. Sie können
hier ruhig mit dem Ausländerpass leben, ihnen schnell die Staatsbürgerschaft aufzudrücken,
hat keinen Zweck.“

Was einerseits als ein Zugeständnis an diejenigen gelesen werden kann, die sich dem
(auch finanziellen) Aufwand und Druck eines Staatsbürgerschaftsverfahrens nicht ausset-
zen können oder wollen, erweckt andererseits den Eindruck, dass die Gruppe der Älteren
schlichtweg sich selbst überlassen und damit marginalisiert wird. Schließlich verbinden
sich mit der Staatsbürgerschaft auch Rechte, die diese Gruppe dann nicht wahrzuneh-
men vermag. Auf den Jüngeren hingegen ruht die Hoffnung, dass aus ihnen durch eine
entsprechende Erziehung gute estnische Staatsbürger werden können:

„Selle võrra rohkem tuleks tähelepanu osutada noortele, just siit peaks noori kodanikke
peale tulema. Seda muidugi vastava kasvatuse ning ettevalmistuse abil, et neist ka tõesti
sisuliselt kodanikud saaksid“ (PM_95_09_16).

Übersetzung (S.B.): „Umso mehr sollte unsere Aufmerksamkeit auf der Jugend liegen, ge-
rade aus ihnen sollten junge Staatsbürger hervorgehen. Dies sicherlich mithilfe der entspre-
chenden Erziehung und Vorbereitung, dass aus ihnen sicher auch was den Inhalt betrifft
Staatsbürger werden.“
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Um die Staatsbürgerschaft zu bekommen, muss ein Erziehungsprozess durchlaufen wer-
den, der Jüngeren zugetraut wird, Älteren jedoch nicht. Implizit findet sich bereits in
dieser Aussage die Vorstellung, dass die estnische Staatsbürgerschaft nicht freizügig ver-
geben werden dürfe, sondern verdient werden müsse, worauf später näher einzugehen
sein wird (vgl. 4.4.). Sowohl mit der Generationenthematik als auch mit dem Erziehungs-
konzept ist in das Staatsbürgerschaftskonzept eine zeitliche Dimension eingeschrieben.
Zeitlichkeit unterliegt selbstverständlich auch den Konzepten von „Integration als Zu-
stand“ und „Integration als Prozess“. Dass der Zustand der Integration als erst in einer
fernen Zukunft zu erreichender gedacht wird, zeigen Aussagen wie die folgende:

„(...) integreerida välismaalased Eesti kultuuri tausta selliselt, et nende lapselapsed võiks
end tunda eestlastena“ (PM_97_04_04).

Übersetzung (S.B.): „(. . . ) die Ausländer derartig in den kulturellen Hintergrund Estlands zu
integrieren, dass ihre Enkel sich selbst als Esten fühlen könnten.“

In einem Artikel mit der bezeichnenden Überschrift „Elamisloapiinapink“ (vgl.
PM_95_07_12) ’Aufenthaltserlaubnisfolterbank’123 wird die Frage nach der Zeitspanne,
die für eine Integration nötig sei, implizit ebenfalls aufgeworfen. Grundsätzlich drückt
sich in der folgenden Aussage einer Russischsprachigen, die für Postimees interviewt
wurde, als sie einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis stellte, Unverständnis darüber
aus, dass sie nach so langer Zeit, die sie bereits in Estland lebt, um „Erlaubnis bitten“
muss, weiterhin dort bleiben zu dürfen.

„’Elan 1943. aastast Eestis ja ma arvan, et see on lollitamine, kui mult elamisluba nõutakse.
Ma saaks veel aru, kui seda tahetaks viimase paari aasta jooksul saabunutelt’, nentis
Elfriede“ (PM_95_07_12).

Übersetzung (S.B.): „’Ich lebe seit 1943 in Estland und ich meine, dass es Unsinn ist, wenn
man von mir eine Aufenthaltserlaubnis fordert. Ich würde es noch verstehen, wenn man dies
von jenen möchte, die in den letzten paar Jahren hierher gekommen sind’, stellte Elfriede
fest.“

Hiermit wird, wie im Beispiel oben, eine nicht genauer spezifizierte Zeitspanne zugrunde
gelegt, die einen Wohnsitz zu einem ständigen Wohnsitz macht. Obschon der Zeitraum,

123Zu Wort kommen ausschließlich ältere Menschen, auch auf den Fotos, die die Reportage rahmen,
sind vor allem Ältere zu sehen. Der Artikel hat die klare Tendenz, die estnischen Zeitungsleser über
einen Ort zu informieren, den sie selbst nicht aufsuchen müssen, sie folglich mit einer Erfahrungswelt
Russischsprachiger vertraut zu machen. „Neid sadu, valdavalt vene keelt rääkivaid inimesi on toonud siia
soov taotleda Eestis elamise luba. Eesti riik võtab neid vastu umbses ja pimedas koridoris, kus seisavad
nii üle seitsmekümnesed memmed kui ka noored ja ootavad. Nad on oodanud teenindusmaja ees öö läbi,
et ära anda pakk dokumente ja nende koopiaid, mida Eesti riik neilt nõuab. Nad tahavad seadust täita“
(PM_95_07_12).; Übersetzung (S.B.): „Hunderte dieser überwiegend russisch sprechenden Menschen
brachte der Wunsch hierher, eine Aufenthaltserlaubnis in Estland zu beantragen. Der estnische Staat nimmt
sie in muffigen dunklen Korridoren entgegen, wo sowohl über 70-jährige Mütterchen als auch Junge sitzen
und warten. Sie warteten die ganze Nacht vor dem Dienstgebäude, um einen Stapel Dokumente und ihre
Kopien abzugeben, die der estnische Staat von ihnen verlangt. Sie wollen das Gesetz erfüllen.“
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der dazu nötig ist, selbst nicht näher ausgewiesen wird, scheint er doch mehrere
Generationen umfassen zu müssen. Darauf deutet die Jahreszahl 1943 hin sowie die
Differenz, die die Interviewte zwischen denjenigen, die länger in Estland leben und
jenen, die erst vor einigen Jahren nach Estland kamen, herstellt. Sie geht somit davon
aus, dass man erst nach einer gewissen Zeit dort, wo man lebt, rechtmäßig lebt. Um
„Erlaubnis“ muss dann nicht mehr gebeten werden. In einer zweiten Interviewpassage
des Artikels wird der Zeitaspekt ebenfalls affirmiert und zudem eine Verknüpfung von
Aufenthaltsdauer und Integration vorgenommen.124 Eine weitere Frau berichtet, dass sie
bereits seit 39 Jahren in Estland lebe. Angesichts dieser Zeitspanne frage sie sich, wie
lange man sie noch zu integrieren plant.

Grafik 4.1: Modell zur Darstellung der Integration in die estnische Gesellschaft. Der stufenförmige Pfeil
symbolisiert den Prozess der Integration, der als Bewegung von außen nach innen, in immer weiterer
Annäherung an die Mitte der Gesellschaft erfolgt. Entsprechend stellen die Punkte auf dem Pfeil die
verschiedenen Zustände der Integration dar. Ideales Ziel der Integration ist die Mitte der Gesellschaft

Die Zeitlichkeit ist es, die die Konzepte von „Integration als Prozess“ und „Integration
als Zustand“ verbindet. Grafik 4.1 visualisiert diesen Zusammenhang. Der Prozess der
Integration, dargestellt als stufenförmiger Pfeil, bewegt sich über verschiedene Stufen
auf die Mitte der estnischen Gesellschaft zu. Die Punkte an den Pfeilgelenken markie-
ren entsprechend verschiedene Integrationszustände, die Linien des Pfeils Prozesse des
Übergangs.

Im Diskurs des Postimees wird „Integration“ als ein chronologisch ablaufender Prozess
gedeutet, der mit einem Wunsch beginnt und je nach Stärke dieses Wunsches, der als Maß
für die unternommenen Anstrengungen des Integrationswilligen verstanden werden kann,
in verschiedenen Bindungszuständen an die estnische Gesellschaft mündet.

124Die in Generationen gemessene Zeit unterliegt auch der Konzeption der Staatsbürgerschaft nach dem
ius sanguinis.
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4.3 Integration als Anpassung

Den Beginn einer erfolgreichen Integration markiert ein „Integrationswunsch“ (integre-

erumissoov), mit dem die Russischsprachigen ihre individuelle Entscheidung zur Inte-
gration und damit ein Bekenntnis zu Estland manifestieren sollen. Darüber hinaus wird
mit diesem Wunsch die Motivation verbunden, auch die entsprechenden Handlungen
zur Erfüllung des Wunsches zu unternehmen. Diese Verknüpfung ist in dem folgenden
Beispiel erkennbar, in welchem die leitende Idee der estnischen Integrationspolitik un-
terstrichen wird. Zum einen wird der Gedanke des „Forderns und Förderns“ entwickelt,
der der estnischen Integrationspolitik zugrunde liegt. Die Aufgabe des Staates besteht
demgemäß darin, die Möglichkeiten für die mit dem individuellen Wunsch zur Integration
einhergehende Motivation bereitzustellen. Zum anderen wird in diesem Beispiel ein Ver-
ständnis von Integration eingeführt, das diese mit einer „Verschmelzung der Gesellschaft“
assoziiert. Diese Metapher erinnert an den englischsprachigen Ausdruck melting pot und
lässt vor allem den Aspekt der Homogenisierung innerhalb des Integrationskonzeptes
hervortreten:

„Oluline on inimeste endi tahe, sest kedagi ei saa sundida sulama ühiskonda, kui tal
puudub selleks motivatsioon. Riigi ülesanne on luua tingimusi ja võimalusi motivatsiooni
elluviimiseks“ (PM_97_07_31).

Übersetzung (S.B.): „Wichtig ist der eigene Wunsch der Menschen, weil niemand gezwun-
gen werden kann, sich mit der Gesellschaft zu verschmelzen, wenn ihm die Motivation dafür
fehlt. Die Aufgabe des Staates besteht darin, die Bedingungen und Möglichkeiten für die
Umsetzung der Motivation zu schaffen.“

Integration wird dann für möglich erachtet, wenn Russischsprachige aktiv werden. Dieser
Sicht stehen jedoch Aussagen gegenüber, nach der erst eine Integrationsbereitschaft in der
estnischen Gesellschaft eine Integration Russischsprachiger auch tatsächlich ermögliche:

„Ta [Sergei Zonov, S.B.] lisas, et eestlaste suhtumine välismaalastesse on viimastel aastatel
muutunud, ja mitte-eestlastel on võimalik Eesti ühiskonda integreeruda“ (PM_95_01_23).

Übersetzung (S.B.): „Er [Sergei Zonov, S.B.] fügte hinzu, dass sich die Beziehung der Esten
zu den Ausländern in den letzten Jahren gewandelt hat, und es den Nicht-Esten möglich ist,
sich in die estnische Gesellschaft zu integrieren.“125

Hier findet sich bereits 1995 eine Vorstellung formuliert, die in ähnlicher Form später
Eingang in die staatliche Integrationsstrategie gefunden hat. Unter Integration wird ein
beidseitiger Prozess verstanden, der nicht nur die Bereitschaft Russischsprachiger vor-
aussetze, sondern auch den Willen der estnischen Gesellschaft, diese aufzunehmen.

125Sergei Zonov war Mitglied des 1990 gewählten Eesti Kongress, dessen Ziel die Wiederherstellung der
Unabhängigkeit Estlands war sowie Mitglied der Partei Mõõdukad (Moderaten, nun Sotsiaaldemokraatlik
Erakond, ’Sozialdemokratische Partei’), die zwischen 1992 bis 1994 an der Regierung mitbeteiligt war.
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4.3.1 Die Rolle der Bildung im Prozess der Anpassung

Der Wunsch und die Motivation zur Integration, als Voraussetzung für ihr Gelingen,
haben ihren Ursprung in einer estnischen Bildung,126 womit den estnischen Schulen eine
zentrale Rolle für die Integration zugemessen wird.
Der Wunsch zur Integration müsse folglich über eine gewisse Zeit aufgebaut werden.
Mit einer allmählich anwachsenden Bildung und Erziehung wachse entsprechend auch
das Bedürfnis, Teil dieser (Bildungs-)Gemeinschaft zu werden. Neben dem Konzept der
„Chronologie“ ist in die Bedeutung von „Integration“ auch das der „Kausalität“ einge-
lassen. Die oben begonnene Kausalkette lässt sich nämlich mühelos um weitere Stufen
verfeinern: In der Schule wird die estnische Sprache erlernt und damit eine wichtige Vor-
aussetzung für die sozio-ökonomische Integration in die Arbeitswelt gelegt, hier könnten
Beziehungen zu estnischen Kolleginnen und Kollegen aufgebaut werden, die schließlich
in eine soziale Integration münden. „Kausale Kontinuität heißt: Es gibt keine singulären
Ereignisse oder spezifischen Prozesse und Entfaltungen, sondern nur Punkte und Linien
auf einer vorgegebenen Eindimensionalität“ (Kuhn, 2005: 36). In diesem Sinne soll sich
auch Integration als ein einheitlicher und gleichförmig ablaufender Prozess vollziehen.
Individuelle Abweichungen, wie etwa fehlende Sprachkenntnisse, werden als Störungen
oder als Problem wahrgenommen.
Garantiert werden kann ein einheitlich ablaufender Integrationsprozess z.B. von einem
dem Staat unterstellten Bildungssystem. Dieser sorgt mit allgemein gültigen Rahmen-
plänen dafür, dass bestimmte Normen- und Wertevorstellungen vermittelt werden, die
oftmals als universal gültig erscheinen (vgl. Räthzel, 1997: 87ff.). Untersuchungen, die
einen Vergleich estnischer und russischer Schulbücher vorgenommen haben, konnten
nachweisen, dass die estnischen Schulbücher im Vergleich zu russischen ethnozentri-
scher, monokultureller und ausschließender sind. Insbesondere der estnischen Staatsbür-
gerschaft und dem Beherrschen der estnischen Sprache – also den Punkten, die auch im
Postimees regelmäßig als zentrale Integrationsforderungen benannt werden – werde ein
großer Wert zugeschrieben und entsprechend in den estnischen Textbüchern zu vermitteln
versucht (vgl. Kalmus, 2002). Dieses Beispiel zeigt, dass die Schule nicht lediglich ein
Ort der Unterweisung und Wissensvermittlung ist, sondern ebenso eine Institution zur
Produktion von Staatsbürgern darstellt.127 Damit kommt ihr eine besondere Stellung im
Prozess der Heranbildung und Erziehung „nationaler Subjekte“ zu. Diese Rolle hat etwa
Johann Gottlieb Fichte den Schulen zugewiesen, indem er allen, also über jegliche Unter-

126PM_96_12_18: „See näitab, et motivatsioon ja vabatahtlik integreerumissoov just kooli kaudu
on tegelikult väga tugev“; Übersetzung (S.B.): „Dies zeigt, dass die Motivation und der freiwillige
Integrationswunsch gerade durch die Schule in der Tat sehr stark ist.“

127Ein weiteres Beispiel stellt der Geschichtsunterricht dar. Dieser sollte – idealerweise – Kinder
und Jugendliche in die Lage versetzen, sich kritisch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Einer
Untersuchung der Historikerin Eva-Clarita Onken zufolge, die sich mit der Frage beschäftigt, wie
Jugendliche in Zentral- und Osteuropa die kommunistische Vergangenheit reflektieren, werden diese dazu
jedoch gerade nicht die Lage versetzt (vgl. Onken, 2004: 239–248).
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schiede der Stände hinweg, die gleiche Erziehung zukommen lassen wollte. Doch auch
die in der historischen Kontextualiserung bereits vorgestellten wichtigen Wegbereiter des
estnischen „nationalen Erwachens“ Jakob Hurt und Carl Robert Jakobson haben die Be-
deutung einer „nationalen“ Bildung betont (vgl. Exkurs: nationales Erwachen).
Ab 1996 ist im Integrationsdiskurs des Postimees ein sprunghafter Anstieg von Texten,
die sich mit der Bildungsthematik auseinandersetzen, zu bemerken. Einigkeit besteht in
ihnen darin, die Schule als einen für die Integration wichtigen Ort anzusehen, in dem
insbesondere die Sprache und Kultur Estlands vermittelt werden. Ohne deren Kenntnis
wird eine Integration als nicht möglich erachtet:

„Integreerumine eesti ühiskonda käib üksnes ja ainult eesti keele ja kultuuri õppimise
kaudu“ (PM_98_01_31).

Übersetzung (S.B.): „Das Sich-Integrieren in die estnische Gesellschaft geht einzig und allein
durch das Erlernen der estnischen Sprache und Kultur.“

Darüber hinaus wird die besondere Rolle des estnischen Staates betont, unter dessen
Schutz die Schulen stehen sollen:

„(...) väga oluline koht integratsioonis on koolil ja kogu haridus, tema integratiivne
funktsioon peab olema Eesti riigi protektsiooni all“ (PM_96_07_20).

Übersetzung (S.B.): „(. . . ) einen sehr wichtigen Platz in der Integration haben die Schulen
und die gesamte Bildung, ihre integrative Funktion soll unter der Protektion des estnischen
Staates stehen.“

Ferner finden sich Aussagen, die ein Gefahrenszenario zeichnen, falls das Bildungssystem
seiner integrativen Funktion nicht nachkomme. Im folgenden Beispiel wird mithilfe eines
einfachen Kausalschlusses argumentiert: Unterstützt das Bildungssystem die Integration
der beiden separiert voneinander lebenden Gemeinschaften eines Landes nicht, entstehen
Nationalitätenkonflikte.128

„Rahvuskonfliktid tekivad siis, kui kaks rahvust elavad ühel maal teineteisest lahus ning
haridussüsteem ei soodusta nende integratsiooni“ (PM_96_12_19).

Übersetzung (S.B.): „Nationalitätenkonflikte entstehen dann, wenn zwei Nationen in einem
Land getrennt voneinander leben und das Bildungssystem ihre Integration nicht unterstützt.“

128Möglicherweise wird hier auf Konflikte im ehemaligen Jugoslawien angespielt. Generell finden sich
im Diskurs häufiger Hinweise auf die Möglichkeit, dass gewaltsame Konflikte ausbrechen könnten. Diese
stecken implizit in den Hinweisen darauf, dass der Transformationsprozess in Estland „ohne Blutvergießen“
ausgekommen sei (was auch als Begründung dafür verwendet wird, dass das Maß der Ausgrenzung der
Russischsprachigen folglich nicht so hoch sein könne, sonst würden sie sich „wehren“), aber eben auch
in den Analogien, die u.a. zum ehemaligen Jugoslawien und dortigen „ethnischen Konflikten“ hergestellt
werden. Wichtig ist jedoch sich zu vergegenwärtigen, dass mit der Furcht vor gewaltsamen Konflikten auch
die Wahrnehmung einer Schieflage einhergeht.
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Die Häufung des Bildungsthemas kann auf zwei Ursachen zurückgeführt werden. In-
nerdiskursiv liegt sie darin begründet, dass Bildung in Estland traditionell ein wichtiger
Stellenwert zukommt (vgl. Kalmus; Pavelson, 2002: 229). Es überrascht folglich nicht,
wenn ihm auch für die Integration eine große Bedeutung beigemessen wird. Ein außerdis-
kursiver Grund für den Anstieg ist in der Verabschiedung eines neuen Bildungsgesetzes
im Jahr 1996 zu sehen. Dieses legt für die seit der Sowjetzeit bestehenden estnischen
und russischen Schulen einheitliche Rahmenpläne sowie den Status der estnischen und
russischen Sprache fest.129 Der Unterricht der allgemeinbildenden Schulen wurde so um-
gestaltet, dass ein Absolvent einer neunjährigen Ausbildung mit seinen Kenntnissen die
Anforderungen zur Bewerbung um die Staatsbürgerschaft der Republik Estland erfüllen
kann (Rajangu, 1998: 9).
Erinnern wir uns an den vorangegangenen Abschnitt, in dem es um die Heranbildung von
guten estnischen Staatsbürgern unter den russischsprachigen Jugendlichen ging: Schon
dort konnte festgehalten werden, dass der Schwerpunkt der estnischen Integrationsbe-
mühungen eindeutig auf den jüngeren Generationen liegt. Kinder und Jugendliche sol-
len im Durchlaufen eines estnischen Bildungs- und Erziehungssystems auf „natürliche“
Weise eingebürgert, integriert werden. Die Möglichkeit, diesen Weg zu nehmen, wird
mit zunehmendem Alter immer geringer. Anscheinend können Kinder und Jugendliche
noch auf eine spezifische Weise „geformt“ werden, während Ältere diese „Flexibilität“
zur Anpassung an Neues nicht mehr mitbringen. Dies erinnert an Ideen, wie sie in der
Linguistik auch in der Spracherwerbstheorie vertreten werden. Im Spracherwerb gebe es
eine sogenannte sensible Phase, in der das Kind nicht nur „seine eigene“, sondern schein-
bar spielend jede weitere Sprache aufnehmen und quasi natürlich-sprachlich erwerben
kann. Dieser Theorie liegt einerseits ein universeller Gedanke zugrunde – jeder kann alle
Sprachen erwerben. Mit der Altersgrenze wird jedoch eine Determinierung eingeführt
und naturalisiert. Ähnliches geschieht hier in Bezug auf die Fähigkeit, sich an seine
neue Umgebung anzupassen oder Neues aufzunehmen. Im Deutschen spiegelt sich diese
Sichtweise im Sprichwort: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ wider.
Dieses gibt es auch im Estnischen: „Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea“ (etwa: Was Juku
nicht lernt, das weiß Juhan nicht).
Diese Vorstellungen erfüllen zum einen eine Entlastungsfunktion, weil staatlicherseits
keine besonderen Förderprogramme für ältere und alte Menschen unternommen werden

129Allgemein ist Estnisch Unterrichtssprache. Dennoch gibt es Schulen mit einer anderen
Unterrichtssprache, weil es in kommunalen Schulen der kommunalen Verwaltung obliegt, die
Unterrichtssprache festzulegen. In diesen Schulen muss Estnisch ab der dritten Klasse gelernt werden.
Darüber hinaus legte dieses Gesetz fest, dass in den staatlichen und kommunalen Gymnasien mit russischer
Unterrichtssprache bis zum Jahr 2000 ein Übergang zum Estnischen vollzogen sein soll (vgl. Rajangu, 1998:
7). Diese Frist ist später auf das Jahr 2007 verschoben worden, weil sie sich als zu unrealistisch erwiesen
hat. Vgl. zu den Problemen bei der Umstellung auf Estnisch als Unterrichtssprache: Asser; Pedastsaar;
Trasberg; Vassilchenko, 2002: 237–254.
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müssen.130 Zum anderen verbirgt sich dahinter eine historische Argumentation. Das Un-
recht der sowjetischen Okkupation wird mit der damaligen Ankunft Russischsprachiger
in Estland parallelisiert, die dadurch nicht nur im Sinne der „Täterschaft“ zu Symbolen
der Sowjetunion werden. Sie gelten zugleich als Repräsentanten von Werten und Normen
der Vergangenheit, die nun als „verdächtig“ oder „unzeitgemäß“ zurückgewiesen werden.
Damit impliziert der über den Diskursstrang „Bildung“ offensichtlich eingeführte Gene-
rationendiskurs auch die Gegenüberstellung zweier gesellschaftlicher Systeme, für die die
Bildungssysteme hier stellvertretend stehen.131

4.3.2 Die Rolle der Sprache im Prozess der Anpassung

Neben der Schule bzw. der Bildung ist die estnische Sprache ein wichtiger Integrations-
faktor, wie die folgende kausal argumentierende Aussage nahelegt:

„(. . . ) kui laieneb keeleoskus, edeneb integratsioon“ (PM_97_01_10).

Übersetzung (S.B.): „(. . . ) wenn die Sprachkenntnis wächst, verbessert sich die Integration.“

Der Sprache wird insofern eine besondere Rolle für den Integrationsprozess eingeräumt,
weil sie als Grundlage für die Integration in unterschiedlichsten Dimensionen konstruiert
wird. Sie ist Voraussetzung für die estnische Staatsbürgerschaft sowie Einstellungsvor-
aussetzung für eine Vielzahl von Berufen im öffentlichen Leben und damit der sozioöko-
nomischen Integration (vgl. State Programme, 2000: 17/18). Schließlich wird ihr Status
normativ als kommunikative Basis im täglichen Zusammenleben bestimmt.

„Me peaksime üles kasvatama põlvkonnad, kes valdaksid vabalt eesti keelt, et eesti keel ei
oleks mitte ainult riigikeel, vaid ka omavaheline suhtlemise keel inimeste vahel, kellel on
erinevad emakeeled“ (PM_97_11_15).

Übersetzung (S.B.): „Wir sollten Generationen heranziehen, die frei Estnisch beherrschen,
damit die estnische Sprache nicht nur Staatssprache ist, sondern auch zur Verständigung
zwischen Menschen genutzt wird, die verschiedene Muttersprachen haben.“

In Estland spricht man Estnisch. Diese einfache und so selbstverständlich klingende Aus-
sage, die sich auf das Diktum „ein Nationalstaat, eine Sprache“ zurückführen lässt, soll

130Im Zusammenhang mit dem postulierten „Integrationswunsch“ als Voraussetzung für eine Integration,
lässt sich hierin ein Widerspruch entdecken: Integration wird zwar auf individuelle Wünsche zurückgeführt,
aber nicht individuell gefördert.

131Entsprechend wird die russische Bildung in Estland abgewertet. Denjenigen, die diese durchlaufen,
werden geringe Aussichten auf eine erfolgreiche Platzierung in der estnischen Gesellschaft vorhergesagt.
PM_97_06_19: „Praegune venekeelse kõrghariduse edasikestmine jätkab muulaste irrutamist eesti elust
ja pärsib nende eduvõimalusi Eesti ühiskonnas.“; Übersetzung (S.B.): „Das Fortbestehen der jetzigen
russischsprachigen Hochschulbildung setzt die Loslösung der Ausländer/Fremden vom estnischen Leben
fort und bremst ihre Erfolgschancen in der estnischen Gesellschaft.“
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sich nicht nur in (leeren) Gesetzestexten aussprechen, sondern „tatsächlich“ gelebt wer-
den.132 Estnisch soll auch unter Menschen mit verschiedenen Muttersprachen Basis der
Verständigung sein. Russischsprachigen soll folglich im Alltag eben nicht mit der Strate-
gie des code switching (vgl. Gumperz, 1982: 60) vom Estnischen ins Russische entgegen-
gekommen werden:

„Kuni aga venekeelse elanikkonna oluline osa on umbkeelne, jätkub ka Eesti ühiskonna
mitmekülgne surve eesti keele omandamiseks“ (PM_97_01_10).

Übersetzung (S.B.): „Solange aber ein wesentlicher Teil der russischsprachigen Einwohner
fremdsprachenunkundig ist, dauert auch der vielseitige Druck der estnischen Gesellschaft
zur Aneignung der estnischen Sprache fort.“

Politisch schlagen sich solche Aussagen zum einen im Sprachengesetz nieder, das die
russische Sprache in Estland zu einer Fremdsprache erklärt, die weitgehend in den priva-
ten Bereich verbannt werden soll. Doch auch die staatliche Integrationsstrategie bestimmt
der estnischen Sprache die Funktion, zukünftig die vorherrschende Sprache sozialer In-
teraktionen zu sein: „(...) and Estonian will become the predominant language of social
interaction“ (State Programme, 2000: 19).133 Impliziter Bezugsrahmen sind Sprachvor-
stellungen, denen zufolge ein gemeinsames Sprachsystem auch ein gemeinsames System
von geteilten Ansichten über die Welt zur Folge hat.
Gegen eine Verkürzung von Integration auf sprachliche Assimilation wendet sich hinge-
gen die folgende Aussage, die auf der Basis einer Gegenüberstellung des Status der estni-
schen Sprache in der Vergangenheit und Gegenwart argumentiert. Während für den Status
des Estnischen als allgemein gebräuchliche Sprache in Estland in den späten 1980er-
Jahren noch eingestanden, der Status also geschützt werden musste, habe er sich nun –
zehn Jahre später – stabilisiert:

„Integreerimiseks on vaja suhtlust, järelikult ka keeleoskust. 1987. aastal kirjutasin, nagu
paljud teisedki, et Eestis peab üldkasutatavaks suhtluskeeleks olema põlisrahvuse ja
enamuse keel, eesti keel. Tänaseks on eesti keel kuulutatud riigikeeleks, välja on töötatud ka
eesti keele õpetamise strateegia ja loodud vastav keskus. Kuid küsimus laheneb vaevaliselt.

132Tatsächlich kann eine einheitliche Sprache auch unter einem praktischen Gesichtspunkt betrachtet
werden. So wird in der Forschungsliteratur zur Sprachplanung betont, dass Einsprachigkeit für die
Etablierung einer politischen Ordnung praktische Bedeutung habe, da die monozentrische Struktur von
Nationalstaaten eine einheitliche Sprache als Mittel zur Verständigung in Bereichen wie Wirtschaft,
Bürokratie, Rechtswesen sowie im Bereich der Medien unabdingbar mache (vgl. Schreiner, 2006: 60).

133Diesbezüglich deuten Untersuchungsergebnisse aus dem Jahre 2008 darauf hin, dass die in der
Strategie formulierten politischen Zielvorstellungen und die Lebenswirklichkeit weit auseinanderklaffen.
Insbesondere im Nordosten Estlands werde nach wie vor so gut wie kein Estnisch gesprochen. Die Mehrheit
der in der Untersuchung russischsprachigen Befragten gibt zudem an, lediglich „ein paar Mal in der
Woche“ Estnisch zu sprechen – in Tallinn, wo der Anteil Russischsprachiger und Esten an der Bevölkerung
ausgeglichener ist als anderswo, entsprechend häufiger. Generell lässt die Untersuchung eher auf getrennte
Kommunikationsräume und damit auf ein Nebeneinander von Estnisch und Russisch schließen (vgl. Küün,
2008: 183–203). Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass in der alltäglichen Kommunikation
zwischen Esten und Russischsprachigen durchaus auf pragmatische Strategien wie z.B. code-switching
zurückgegriffen wird, um eine Verständigung sicherzustellen.
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Eesti keele kaitsmine ei tähenda teiste keelte kasutamise keelamist või piiramist. See
oleks kasutu ettevõtmine, sest inimesed räägivad oma emakeelt niikuinii ja suhtlevad
üldarusaadavas keeles. Eesti keele kaitsmine tähendab selle õpetamist mitte-eestlastele.
Seejuures tuleb peatähelepanu pöörata lastele, mitte 50-aastastele ja veel vanematele
inimestele“ (PM_97_08_09)

Übersetzung (S.B.): „Um zu Integrieren ist Kommunikation notwendig, daher auch Sprach-
kenntnis. 1987 schrieb ich, wie viele andere, dass in Estland die allgemein gebräuchliche
Kommunikationssprache die Sprache der Urnation und Mehrheit sein sollte, die estnische
Sprache. Heutzutage ist Estnisch zur Staatssprache erklärt, es ist eine Strategie zum Unter-
richten der estnischen Sprache ausgearbeitet und das entsprechende Zentrum ist gegründet.
Aber die Frage löst sich mühsam. Schutz der estnischen Sprache bedeutet nicht das Verwen-
dungsverbot oder die Einschränkung anderer Sprachen. Das wäre ein unnützes Vorhaben,
weil die Menschen ihre Muttersprache sowieso sprechen und in allgemeinverständlichen
Sprachen kommunizieren. Schutz der estnischen Sprache bedeutet, sie den Nicht-Esten zu
unterrichten. Dabei wird sich die Hauptaufmerksamkeit auf die Kinder richten und nicht auf
die 50-Jährigen oder noch älteren Menschen.“

Interessant für den hier dazustellenden Zusammenhang ist, dass zwar auch in dieser Aus-
sage die Basis der Gesellschaft in einer gemeinsamen Sprache – der Sprache der Mehrheit
– gesehen wird. Die in den zuvor zitierten Aussagen betonte Rolle der estnischen Sprache
als ausschließliches Kommunikationsmittel wird jedoch eindeutig relativiert (vgl. 6.4.3).

4.3.3 Die Rolle der Kultur im Prozess der Anpassung

Wie der estnischen Sprache wird im Integrationsdiskurs des Postimees auch der estnischen
Kultur große Bedeutung zugemessen. Gemäß dem staatlichen Integrationsprogramm soll
sie den alles umspannenden Rahmen bilden. Ihr kommt auch der besondere Schutz des
estnischen Staates zu:

„In relations with the State, however, the status of Estonian culture is different to that of
minority cultures, since one of the objectives of Estonian statehood is the preservation and
development of the Estonian cultural domain. (. . . ) although for everyone Estonia is and will
remain Estonia-centred in the sense of a common cultural domain“ (State Programme, 2000:
22).134

Die estnische Kultur wird in der Integrationsstrategie als eine „gemeinsame Basis“ festge-
schrieben und damit in den Status einer „Leitkultur“ erhoben. Obschon dieser Begriff dem
deutschen Migrationsdiskurs entlehnt ist,135 scheint er doch in der estnischen Gesellschaft
ein ähnliches Phänomen zu beschreiben, das die Politikwissenschaftlerin Jutta Aumüller
treffend kennzeichnet:

134Im Gesetz zur Kulturautonomie werden die Möglichkeiten zur kulturellen Selbstbestimmung der
Minderheiten in Estland geregelt, insofern stehen auch diese unter dem Schutz des estnischen Staates.
Interessant ist allerdings wie diejenigen, die das Recht auf Kulturautonomie geltend machen können,
beschrieben werden: Sie müssen estnische Staatsbürger sein, auf estnischen Territorium leben, dauerhafte
Beziehungen zu Estland haben und sie müssen von Esten ethnisch, kulturell, religiös oder sprachlich
verschieden sein (vgl. https://www.riigiteataja.ee/akt/182796, letzter Zugriff: März 2011). Die Norm bildet
wiederum eine als einheitlich gedachte estnische Gemeinschaft mit ihrer ebenso in sich geschlossenen,
identifizierbaren estnischen Kultur.

135Er wurde im Jahr 2000 von Friedrich Merz in die bundesdeutsche Debatte um Zuwanderung eingeführt.
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„Die Rede von der Leitkultur verdeckt den Blick auf die Komplexität der Moderne, bietet
einen diskursiven Ausgleich für die Unsicherheiten der Lebensgestaltung, in der postindustri-
ellen Gesellschaft: die Bedrohung des Arbeitsplatzes, die Konkurrenz um Ausbildungsplätze,
die prekäre soziale Sicherheit” (Aumüller, 2009: 205).

Dies berücksichtigend ist die herausragende Bedeutung, die der estnischen Sprache und
Kultur im Integrationsdiskurs beigemessen wird, nicht lediglich als eine Aufforderung
an die Russischsprachigen zu verstehen, sich entsprechendes Wissen anzueignen.
Das wiederholte Rekurrieren auf den besonderen Wert dieses Wissens in einer
estnischsprachigen Zeitung, die von einem Teil der Russischsprachigen aufgrund
fehlender Sprachkenntnisse nicht rezipiert werden kann, erfüllt ebenso eine integrierende
Funktion für die autochthone Bevölkerung in den estnischen Nationalstaat. Es ist folglich
als eine Strategie zu bewerten, die horizontalen und vertikalen Unterschiede in den
Hintergrund zu rücken, um so eine Einheit zu kreieren.
Wie im Kapitel zur historische Kontextualisierung ausgeführt, hatte der ökono-
mische Strukturwandel als Teil einer umfassenden Systemtransformation eine
starke Stratifizierung der Gesellschaft auf Basis der Kategorien Ethnie, Gender und
Generationszugehörigkeit zur Folge. Dies muss als ein entscheidender Unterschied zur
vorher sozialistischen Gesellschaft gelten, wo eine klassenlose Gesellschaft angestrebt
und zu Teilen umgesetzt wurde (EHDR, 1998: 10). Vor diesem Hintergrund gewinnt
die hier zu untersuchende Frage der Integration eine neue Brisanz. Integration bezieht
sich folglich nicht nur auf das Projekt zur gesellschaftlichen Eingliederung lediglich
einer Großgruppe – der „Ausländerinnen“ und „Ausländer“–, sondern muss den
desintegrierenden Mechanismen der Systemtransformation, die verschiedene Subgruppen
treffen, gegenübergestellt werden. In diesem weiteren Sinne ist sie in dem Kontext
sozialer Integration in Prozessen gesellschaftlicher Ausdifferenzierung – hier im Nation-
Building Estlands – zu interpretieren. Dieses erweiterte Verständnis von Integration
kommt bis 1999 im untersuchten Diskurs jedoch nicht zum Tragen, was vor allen
Dingen auf die Gegenüberstellung von estnischer Gesellschaft und Russischsprachigen
zurückzuführen ist.

Der Begriff der „Leitkultur“, dem ein allumfassendes Verständnis von Kultur zugrunde
liegt, beschreibt den Prozess einer kulturellen Homogenisierung, die die Russischspra-
chigen, wie gezeigt, vor allem über ein estnisches Bildungssystem erfahren sollen. Assi-
milatorische Konzepte werden somit konsensualisiert und fließen mit in das Verständnis
darüber ein, was Integration ist, wie die folgende Aussagen verdeutlicht:

„(...) üle poole küsitletud venelastest soovib täielikult adapteeruda siinse ühiskonnaga, võtta
omaks siinsed traditsioonid ja elu normid“ (PM_95_07_04).

Übersetzung (S.B.): „(. . . ) über die Hälfte der befragten Russen wünschen sich vollständig
der hiesigen Gesellschaft zu adaptieren, die hiesigen Traditionen und Lebensnormen zu
übernehmen.“
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Diese Aussage stellt das Ergebnis einer Umfrage vor und gibt den Wunsch eines Teils der
Russischsprachigen zu einer vollständigen Anpassung wider. Vollständige Anpassung be-
deutet, wie der Nebensatz erläutert, ein Sich-zu-eigen-Machen der estnischen Traditionen
und Lebensnormen. Suggeriert wird damit ein einheitlicher Kanon estnischer Traditionen,
der als unveränderbar und aneigenbar gedacht wird. Präsupponiert wird darüber hinaus
eine differente Kultur der Russischsprachigen, die überwunden werden soll, da sie als ein
Integrationshemmnis erachtet wird. Kulturelle Differenz soll zum Verschwinden gebracht
werden durch die Förderung der zu Integrationsfaktoren ausgerufenen estnischen Sprache
und Bildung.

4.4 Integration als Bewegung von Außen nach Innen

Einen wichtigen Bezugspunkt für das Verständnis von Integration stellt auch in Estland
der Nationalstaat dar. In sein durch klare Grenzen eingefasstes Territorium sind die
Migranten eingetreten. In die von diesen Grenzen ebenso eingefasste Gesellschaft, die
sich als Einheit präsentiert, soll die Integration erfolgen. Damit wird einerseits suggeriert,
dass Migranten zu etwas schon Bestehendem zuwandern, in das sie sich einfügen sollen,
ohne Veränderungen hervorzurufen. Andererseits deutet dieses Container-Modell an,
dass es ein Ziel gibt, einen erstrebten gesellschaftlichen Zustand geglückter Integration.
Wie im Kapitel zur historischen Kontextualisierung dargestellt, verbindet sich jedoch
mit der Voraussetzung, dass der Bezugspunkt der Migration der Nationalstaat sei,
im Falle Estlands ein gewaltiges Problem. Man tritt nämlich mitten hinein in eine
zum Teil emotional aufgeladene Debatte darüber, wohin die Migranten – die aus
unterschiedlichen Teilen der Sowjetunion in die damalige Estnische Sowjetrepublik
kamen – überhaupt gewandert sind. Folgt man der russischen Deutung der Geschichte
der Folgen des Zweiten Weltkriegs, haben sich die Wanderungsbewegungen innerhalb
eines Gebietes vollzogen. Die estnische Deutung der Geschichte geht hingegen von
einer de jure Weiterexistenz der Estnischen Republik auch unter sowjetischer Macht
aus (vgl. 3.6). Die Entscheidung Estlands, während des Unabhängigkeitsprozesses
auf eine Staatenneugründung zu verzichten und von einer Kontinuität der Republik
Estland auszugehen, machte eine Diskussion über die Frage notwendig, wie mit dem
russischsprachigen Bevölkerungsanteil, der zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1991
immerhin rund ein Drittel ausmachte, umzugehen sei. Insbesondere, weil mit dem Umbau
der estnischen Wirtschaft, die im Zuge der Systemtransformation von der sowjetischen
bzw. später russischen entkoppelt werden sollte, eine Vielzahl von Arbeitsplätzen
gerade Russischsprachiger wegfiel. Eine der drängenden Fragen, die sich in diesem
Zusammenhang stellte, und die vor allem auf die sozioökonomische Dimension von
Integration abzielt, war, was mit diesen zumeist ungelernten Arbeitskräften passiert,
wenn die Arbeit, der sie ursprünglich nachgegangen sind, verloren geht? Dieses
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Problem ist dem türkischer oder italienischer Migranten im deutschen Migrations-
bzw. Integrationsdiskurs strukturell ähnlich. Diese Parallele wurde auch von russischen
Politikern erkannt, die in Abgrenzung zum estnischen Stigmawort „Okkupanten“
für Russischsprachige, diese – positiv konnotiert – als „Gastarbeiter“ bezeichnen
möchten (vgl. Smith, D., 1998: 7). Hintergrund hierfür bildet die Migration vieler
Russischsprachiger nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, um der Armut ihrer Heimat
zu entkommen. Die für sowjetische Verhältnisse prosperierende estnische Wirtschaft
sowie der daraus resultierende höhere Lebensstandard im Land werden folglich auch als
ein Verdienst dieser ersten Einwanderungsgeneration anerkannt.

Die binäre Opposition von Innen und Außen, die in das Konzept der Integration
eingelassen ist, zeigt sich jedoch nicht nur auf der territorialen Ebene. Wie im
dritten Kapitel zur historischen Kontextualisierung im Zusammenhang mit den
unterschiedlichen Integrationsstrategien bereits angedeutet, gibt es zwischen den
Konstruktionen integratsioon eesti ühiskonda und integratsioon eesti ühiskonnas einen
Bedeutungsunterschied. Während der erste Ausdruck den Aspekt des Hinein-Integrierens
betont, bezieht sich letzterer eher auf Integrationsvorgänge, die innerhalb der Gesellschaft
stattfinden und damit auf gesellschaftliche Inklusionsprozesse, die im weitesten Sinne
als „Platzierungen“136 bezeichnet werden können. Diese Konstruktion erkennt somit
Russischsprachige bereits als Teil der Gesellschaft an, wohingegen mit der ersten
Formulierung diejenigen, die sich integrieren sollen, einer als homogen vorgestellten
Gemeinschaft entgegengesetzt werden.
Die Gesellschaft wird mit diesen Vorstellungen in ein Innen und Außen geschieden,
ein Befund, der bereits in die Grafik 4.1 (vgl. S. 100) eingeflossen ist. Mit dieser
Scheidung geht die Etablierung eines Über- und Unterordnungsverhältnisses zwischen
den in der estnischen Gesellschaft zusammengefassten „Einheimischen“ und den zu
integrierenden Russischsprachigen einher, das zusätzlich mit der „Integrationsforderung“
unterstützt wird. Die Vorstellung einer homogenen Gesellschaft verwischt zudem die
Unterschiede innerhalb der estnischen Gemeinschaft – seien diese regional oder sozial
z.B. hinsichtlich des Geschlechts, des Berufs, Alters etc., die sich bspw. in verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen und Kulturen niederschlagen können. Zugunsten der
Gegenüberstellung von Innen und Außen wird diese gesellschaftliche Vielgestaltigkeit
ausgeblendet, mit der Konsequenz, dass nun eine als monokulturell vorgestellte
Gesellschaft und die Nation zu einer konzeptuellen Einheit zusammenfließen können.
Die Hegemonie, die der estnischen Kultur im Integrationsdiskurs eingeräumt wird und
auf die im Zusammenhang einer estnischen „Leitkultur“ schon hingewiesen wurde, ist
entsprechend als eine homogenisierende Strategie des estnischen Nation-Buildings zu

136Der Soziologe Hartmut Esser versteht unter „Platzierung“ (bei ihm „Plazierung“) „die Besetzung einer
bestimmten gesellschaftlichen Position durch einen Akteur“ (Esser, 1999: 16).
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verstehen, einem Prozess, aus dem Russischsprachige als „Fremde“ ausgeschlossen
werden.137 Dies wird im fünften Kapitel mit der Analyse der Kollektivbezeichnungen
vertiefend erläutert.

Stellt man sich auf den Standpunkt einer Kontinuität eines estnischen Nationalstaates,
hat dies – darauf wurde schon mehrfach hingewiesen – Konsequenzen für den Status
der nach Estland migrierten Russischsprachigen zum einen, wenn es um die Frage der
Staatsbürgerschaft geht und zum anderen mit Blick auf ihre Integration in die estnische
Gesellschaft. Diese kann dann nämlich als nicht selbstverständlich konstruiert werden.
Die Vorstellung, dass Integration nicht ohne Weiteres erfolgen kann, sondern „erbeten“
werden müsse, ist implizit in den Aussagen eines Artikels „Endise tsiviilgarnisoni inte-
gratsioon“ („Die Integration der früheren Zivilgarnison“) zu finden:

„Ausast ajaloost tuleneb ka see, et endised tsiviilgarnisoni liikmed ei saa nõuda seda ja teist
nagu oma demokraatlikku inimõigust. Nad saavad vaid apelleerida eestlaste praktilisele
meelele ja suuremeelsusele“ (PM_98_09_21).

Übersetzung (S.B.): „Aus der ehrlichen Geschichte folgt auch, dass die Mitglieder der frü-
heren Zivilgarnison nicht dies und das fordern können als wäre es ihr demokratisches Men-
schenrecht. Sie können nur an den praktischen Sinn und an die Großzügigkeit der Esten
appellieren.“

Die „ehrliche Geschichte“, die mit diesem Attribut zu einer „unbezweifelbaren Geschich-
te“ erhoben wird, liefert die Begründung dafür, dass Integrationsforderungen der Rus-
sischsprachigen, wie sämtliche andere Forderungen, etwa nach Gleichbehandlung, an die
Esten unrechtmäßig seien. Diese könnten höchstens an deren praktischen Sinn und deren
Generosität appellieren. Russischsprachige, hier kollektiv als „frühere Zivilgarnison“138

stigmatisiert, als „unverbesserliche“ homini sovietici, werden großzügigen, praktisch den-
kenden und handelnden Esten gegenübergestellt. Die Aussagen, Russischsprachige könn-
ten nicht „fordern“, sie könnten „appellieren“, weist ihnen zudem einen untergeordneten
Status zu. Setzt man dies alles in Beziehung zur „ehrlichen Geschichte“, wird aus der
„früheren Zivilgarnison“ ein Symbol der als Okkupation erinnerten Sowjetzeit und aus
den Esten werden „Opfer“, an deren Großzügigkeit die „Täter“ nun zu appellieren haben.
Von einem asymmetrischen Verhältnis zwischen Russischsprachigen und Esten geht auch
die folgende Aussage aus. In ihr wird zudem mit der Verwendung der Metapher der Tür
die Gegenüberstellung von Innen und Außen aktualisiert:

137Die Soziologin Nora Räthzel hat in ihrer Untersuchung zur nationalen Identität durch die Konstruktion
des Anderen nicht nur auf die Homogenisierung als eine wichtige Strategie zur Herstellung einer sich
als Nation imaginierenden Gemeinschaft hingewiesen. Ihrer Untersuchung zufolge erwächst das „Gefühl“
einer Gemeinschaft eben gerade aus der Konstruktion des Anderen, des Fremden und damit letztlich aus
der Differenz (vgl. Räthzel, 1997).

138Dieser Begriff zielt auch auf die ehemaligen sowjetischen Soldaten ab, die in Estland stationiert waren
und die, zumeist pensioniert, in Estland geblieben sind.
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„Lauri Vahtre ütles, et dokumendis peaks kajastuma ka remigratsiooni võimalus nende
muulaste jaoks, kes ei taha näha vaeva eesti ühiskonda integreerumisega. ’Uks peab olema
lahti meie juurde tulekuks’, ütles Vahtre, ’aga teine uks peab ka lahti olema, mille kaudu
võib minna sinna, kus on hea’“ (PM_98_05_07).

Übersetzung (S.B.): „Lauri Vahtre sagte, das im Dokument auch die Möglichkeit zur Re-
migration für jene Ausländer/Fremden vorgesehen sein sollte, die keine Anstrengung zur
Integration in die Gesellschaft unternehmen wollen. ’Die Tür zur Ankunft bei uns soll offen
sein’, sagte Vahtre, ’aber eine zweite Tür soll auch offen sein, durch die man dorthin gehen
kann, wo es gut ist.“ Damit kommentierte Vahtre das Strategiepapier zur Integration der
Russischsprachigen.“139

Russischsprachige können durch die Tür zur Ankunft „bei uns“ – einer als einheitlich
betrachteten estnischen Gesellschaft – eintreten. Sollten sie jedoch keine „Anstrengung
zur Integration“ unternehmen, wird ihnen die zweite Tür gewiesen (= Ausgang). Rus-
sischsprachigen bleiben demzufolge zwei Optionen: Integration in die estnische Gesell-
schaft nach den vorgegeben Regeln oder die Ausreise (Remigration). Mit diesen als pole-
misch zu wertenden Aussagen Vahtres wird die Konzeption der Integration als freiwillig
unterstützt und gleichzeitig ihre Deutung als Anpassung unterstrichen. Insbesondere die
Formulierung „Anstrengung zur Integration“ impliziert abprüfbare Kriterien.
Ein Kennzeichen unternommener Integrationsbemühungen stellt – wie erläutert – das
Beherrschen der estnischen Sprache dar, ein weiteres ist das Bemühen um die estnische
Staatsbürgerschaft.

4.4.1 Zusammenhang von Integration und Staatsbürgerschaft

Das Thema „Staatsbürgerschaft“ nimmt über den gesamten Diskursverlauf großen Raum
ein. Dies liegt zum einen daran, dass die Gesetzgebung über den Untersuchungszeitraum
hinweg Veränderungen unterlag. Zum anderen verbinden sich mit diesem Thema auch
außenpolitische Interessen. So wird die OSZE-Mission, in welcher auch die Ausländer-
und Staatsbürgerschaftsgesetzgebung evaluiert und kritisiert wurde, als Bedrohung der
staatlichen Souveränität wahrgenommen. Als eine Gefahr wird jedoch nicht nur die EU,
sondern auch der „großen Nachbar“ Russland wahrgenommen, dem imperiale Ambi-
tionen unterstellt werden. Diese zeigten sich nicht zuletzt im Staatsbürgerschaftsgesetz
Russlands, das prinzipiell jedem Russen im „näheren Ausland“ (lähivälismaalt)140 die

139Lauri Vahtre ist ein estnischer Politiker und im Untersuchungszeitraum Mitglied der Isamaaliit, einer
Partei, die eher nationale Positionen vertritt.

140Der estnische Sprachwissenschaftler Mart Rannut beschreibt die Zielsetzungen der russischen
Außenpolitik, deren Teil die Staatsbürgerschaftsgesetzgebung sei, wie folgt: „... the aim of the policy
towards near abroad is to maintain Russian influence on the territory of the former Soviet Union, to block
unwelcome decisions and to keep the near abroad countries in the Russian sphere of influence“ (Rannut,
1994: 193). Russischsprachigen soll der Gesetzgebung zufolge nach dem Recht des ius soli die russische
Staatsbürgerschaft zuerkannt bzw. die Möglichkeit eröffnet werden, für die russische Staatsbürgerschaft zu
optieren. Ob damit ausschließlich die oben genannten Ziele verfolgt wurden, sei dahingestellt.
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Möglichkeit der russischen Staatsbürgerschaft einräumt.141 Dass die Kategorie der Staats-
bürgerschaft eine Form ist, Ausschluss zu generieren, liegt auf der Hand. Mit ihrer Ein-
führung werden die Bedingungen dafür, wer unter welchen Umständen als Staatsbürger
gelten kann, festgelegt. Auf diese Weise institutionalisiert ein Staat nicht nur „seine“
Bürger auf eine spezifische Weise, sondern auch jene Menschen, die nicht unter diese
Kategorie fallen:

„Durch diese Zuschreibungen werden Individuen dauerhaft und unabhängig vom jeweiligen
Kontext für Interaktionen innerhalb des Nationalstaates qualifiziert, was, wie gerade heutzu-
tage überall zu beobachten ist, von entscheidender Bedeutung für ihre Lebenschancen sein
kann“ (Terkessidis, 1998: 204).

Die Schließung, die mit der Kategorisierung einhergeht und die in diesem Zitat ebenfalls
angedeutet wird, kann in zwei Bereiche geteilt werden. Die externe Schließung beschreibt
das in Grenzen eingefasste Territorium. Zumeist fällt das Staatsvolk mit der auf dem
Territorium ansässigen autochthonen Bevölkerung zusammen, die Nichtstaatsbürger
werden entsprechend zu Ausländern. Die interne Schließung hingegen schließt
Nichtstaatsbürger von bestimmten Rechten und Pflichten aus, wie z.B. dem Wahlrecht,
dem Wehrdienst oder von Ämtern im öffentlichen Dienst. Die Weise des in Gesetzestexten
kodifizierten Umgangs mit Nichtstaatsbürgern kann sich ebenfalls in der Sprachpraxis
des Alltags widerspiegeln. Der Psychologe Mark Terkessidis, dessen Untersuchungen
sich insbesondere mit der Psychologie des Rassismus beschäftigen, deutet auf diese
Verstrickung von juristischer Praxis und Sprachpraxis im Alltag hin, wenn er mit Blick
auf die Staatsbürgerschaftsgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland feststellt, dass
es nicht verwunderlich sei, wenn im öffentlichen Sprachgebrauch weiterhin Begriffe wie
„Ausländer“ oder „Fremde“ kursieren (Terkessidis, 2000: 7) um „sprachlich integrierte
und juridisch nationalisierte Individuen der n-ten Generation“ (Link, 2008: 74) zu
bezeichnen. Diese Beobachtung für die Bundesrepublik Deutschland lässt sich ohne
Weiteres auch auf Estland zu übertragen (vgl. Kap.5).
Die Schließungspraktiken haben jedoch nicht nur eine sprachliche, sondern auch eine
institutionelle Entsprechung: Institutionen wie der Grenzschutz, die Einwanderungsbe-
hörde oder das Migrationsamt sind mit ihnen ebenso verbunden wie das Dokument des
Reisepasses. Mit den Praxen dieser (staatlichen) Institutionen werden die LeserInnen des
Postimees Tag für Tag vertraut gemacht. So können sie sich sicher fühlen, dass der Staat

141Doch auch das Beziehungsdreieck Russland – EU – Estland lässt sich in der Staatsbürgerschaftsfrage
nachweisen: PM_97_12_13: „Venemaa üks poliitiline eesmärk on olnud, et Eesti võetaks kodakondsuse
aluseks nn 0-variant, s.t. kõik siin viibijad saaksid automaatselt Eesti kodakondsuse. Selles suunas on juba
aastaid peetud Eesti-vastast propagandasõda. Selle vahenditena on püütud kasutada nii muulaste survet Eesti
sees kui survet läänest rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.“; Übersetzung (S.B.): „Ein politisches Ziel
Russlands ist es gewesen, dass Estland die sogenannte Nullvariante im Staatsbürgerschaftsgesetz umsetzt,
d.h. alle, die sich hier aufhalten, erhalten automatisch die estnische Staatsbürgerschaft [dieser Gedanke
scheint wirklich ganz absurd zu sein, S.B.]. In diesem Sinne währt schon seit Jahren ein Propagandakrieg
gegen Estland. Als Instrument dafür ist der Druck der Ausländer/Fremden sowohl innerhalb Estlands als
auch über die westlichen internationalen Organisationen eingesetzt worden.“
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seiner Aufgabe, das Territorium vor Eintritt von Außen zu schützen, nachkommt, sie,
die den estnischen Pass innehaben, im Ausland vertritt und ihnen auch im Inneren des
Landes die Privilegien eines Staatsbürgers, einer Staatsbürgerin garantiert.

Die Staatsbürgerschaftsgesetzgebung Estlands folgte der Auffassung der rechtmäßigen
Wiederherstellung der estnischen Unabhängigkeit und damit einem ganz bestimmten Ge-
schichtsverständnis. Deswegen ist es auch nicht überraschend, dass mit der Anknüpfung
des neuen Staatsbürgerschaftsgesetzes von 1992 an ein Gesetz aus dem Jahr 1938142 die
sogenannte Null-Option, nach der allen ständigen Einwohnern die estnische Staatsbürger-
schaft ermöglicht worden wäre,143 ebenso ausgeschlossen wurde, wie die Möglichkeit ei-
ner doppelten Staatsbürgerschaft. „As with the principle of independence, citizenship, too,
was seen as a question of justice for those from whom statehood had taken away“ (Pettai;
Hallik, 2002: 512). Die Gesetzgebung erwies sich für die meisten Russischsprachigen
Estlands als problematisch. Zum einen wurden mit diesem Gesetz lediglich diejenigen
als estnische Staatsbürger anerkannt, die auch schon vor 1940 in Estland gelebt haben,
sowie ihre Nachkommen. Zum anderen ignorierte dieses Gesetz den Zusammenbruch der
Sowjetunion 1991 und damit die Tatsache, dass mit diesem Zusammenbruch diejenigen,
mit sowjetischer Staatsbürgerschaft, staatenlos geworden sind.
Im unabhängigen Estland konnten die Russischsprachigen ihren Status nun auf dreierlei
Weise bestimmen: (1) sie konnten eine Aufenthaltserlaubnis für Estland beantragen, um
nach zwei Jahren in einem „Naturalisierungsverfahren“ die estnische Staatsbürgerschaft
bekommen zu können, (2) sie konnten sich um die russische Staatsbürgerschaft bemühen
oder (3) sie konnten als letzte Option weiterhin staatenlos bleiben. Von der Soziologin
Klara Hallik wird die Staatsbürgerschaftsgesetzgebung als ein Eckpfeiler in der Politik
des Nation-Buildings Estlands bezeichnet, nicht nur, weil es an die Traditionen der ersten
Unabhängigkeit anzuknüpfen versucht, sondern auch, weil es die Veränderungen unter
sowjetischer Macht ignorierte und den Russischsprachigen das klare Signal gab, dass
diese außerhalb der estnischen Gesellschaft stehen.
Im Jahr 1995 wurde das ursprüngliche Staatsbürgerschaftsgesetz weiter verschärft.144 Als

142Der Historiker Aleksei Semjonov verdeutlicht, dass das Gesetz von 1938 nur in Teilen wieder aufgelegt
wurde, wobei großzügigere Regelungen gerade nicht übernommen wurden. Ihm zufolge hätten ein Großteil
der Russischsprachigen die estnische Staatsbürgerschaft leicht und schnell erhalten können, wenn man die
Regelungen von 1938 vollständig übernommen hätte (vgl. Semjonov, 2000: 16).

143Dass diese Option bestanden hat, zeigt ein Vertrag über inter-staatlichen Beziehungen zwischen der
RSFSR und der Republik Estland’, geschlossen am 12. Januar 1991. In diesem verpflichteten sich beide
Seiten allen Einwohnern die Staatsbürgerschaft für den Staat zu gewähren, in dem sie ansässig sind,
wobei die genaueren Regelungen in jeweiligen Gesetzen erfolgen sollten. Diese Klauseln seien von Estland
ignoriert worden (vgl. Semjonov, 2000: 14).

144Von nun an sind mindestens fünf und nicht mehr zwei Jahre Aufenthalt in Estland erforderlich, bevor
ein Antrag auf Staatsbürgerschaft gestellt werden kann. Zudem erhöhen sich die Anforderungen an die
Estnischkenntnisse des Bewerbers, da dieser nun eine Prüfung auf Estnisch über das estnische Grundgesetz
ablegen muss. Außerdem sieht das neue Gesetz einen Loyalitätseid vor. Die Verschärfungen des Gesetzes
führten dazu, dass weitaus weniger Menschen den Prozess der Einbürgerung erfolgreich durchliefen als in
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Begründungen für die Veränderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes werden im Postimees

die lange Zeit der Okkupation sowie die damit einhergegangenen demografischen Verän-
derungen genannt.

„Peamised põhjused, mis tingisid uue seaduse väljatöötamise, on loomulikult põhjustatud
poole sajandi pikkusest okupatsioonist ja rahvastikus põhjustatud muudatustest“
(PM_95_02_14).

Übersetzung (S.B.): „Hauptgründe, die die Ausarbeitung eines neuen Gesetzes bedingten,
liegen natürlich in der ein halbes Jahrhundert dauernden Okkupation und den Veränderungen
der Bevölkerung begründet.“

Das Adverb loomulikult ’natürlich’ soll an diesen Begründungen keinen Zweifel aufkom-
men lassen, den Konsens unterstreichen und somit den Rezipientenkreis dieser Aussage
markieren.

4.4.2 Staatsbürgerschaft: Ziel der Integration oder Mittel zur Inte-
gration?

Ein Zusammenhang zwischen dem hier im Mittelpunkt der lexikalischen Analyse ste-
henden Begriff der Integration mit der Staatsbürgerschaft wird diskursiv auf drei Ebenen
hergestellt. Zum ersten wird sowohl für die Integration als auch für die Staatsbürger-
schaft ein individueller Wunsch vorausgesetzt. Zum zweiten werden für Integration und
Staatsbürgerschaft ähnliche Anforderungen gestellt. Zum dritten wird eine klare Abfolge
formuliert: Die estnische Staatsbürgerschaft soll nämlich erst nach erfolgter Integration
verliehen werden.

Mittel Ziel

Integration Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft Integration

Tabelle 4.1: Relation von Ziel und Mittel in Bezug auf Staatsbürgerschaft und Integration

Vorstellbar wäre ebenfalls eine Vergabe der Staatsbürgerschaft als Mittel zur Integration
(vgl. Tabelle 4.1). Diese könnte dann, so die mit diesem Konzept verbundene Idee, über
die durch die Staatsbürgerschaft möglich werdende politische Partizipation erfolgen. Ers-
te Voraussetzung für den Erwerb der estnischen Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung
ist die Freiwilligkeit,145 die sich in einem Wunsch, Staatsbürger der Republik Estland sein
zu wollen, äußere:

den Jahren zuvor (vgl. Semjonov, 2000: 17). Im Jahr 1999 korrigierte Estland sein Staatsbürgerschaftsgesetz
ein weiteres Mal. Nun wurde die Naturalisierung der Kinder von Staatenlosen erleichtert.

145Die Freiwilligkeit gilt jedoch nur für diejenigen, die sich „nachträglich“ einbürgern lassen möchten.
Der Rest erwirbt seine Staatsbürgerschaft askriptiv durch Geburt, womit sie erst einmal ein „Schicksal“
darstellt.

117



„Eesti kodakondsus saamine on avatud igaühele, aga aluseks peab olema individuaalne
soov“ (PM_97_12_13).

Übersetzung (S.B.): „Die estnische Staatsbürgerschaft kann jeder bekommen, aber die
Grundlage dafür muss der individuelle Wunsch sein.“

Auf die juridische Ebene übersetzt bezeichnet der Wunsch das sogenannte Confirmati-
onselement. Diesem wird das Kontrollelement des Staates gegenübergestellt, das dem
Staat die Möglichkeit einräumt, „seine Staatsbürger“ nach selbst definierten Merkmalen
auszuwählen.
Das Verständnis der zitierten Aussage verändert sich jedoch, sobald man mit den ju-
ristischen Rahmenbedingungen nicht vertraut ist. Dann folgt aus ihr nämlich, dass alle
diejenigen, die keine Staatsbürgerschaft haben, entsprechend auch nicht den Wunsch
hegen, eine Staatsbürgerschaft zu besitzen. Im „Wunsch“ ist somit die unternommene
Anstrengung zu seiner Erfüllung (d.h. die Motivation) schon unterstellt.146

Für die Integration erfüllt die Aussage, dass ihr ein Wunsch vorangehen müsse, die Funk-
tion einer Entlastung. Der Wunsch dient als Maß für die unternommene Eigenleistung
und befreit den Staat gleichzeitig von der Verantwortung denjenigen gegenüber, die nicht
imstande sind, den an sie gestellten Forderungen nachzukommen. Indem er die Struk-
turen, also die Möglichkeitsbedingungen für Integration schafft, hat er seine Aufgabe
erfüllt. Ob und wie diese genutzt werden, liegt dann in der Verantwortung des Einzelnen.
Unterstellt wird mit diesem als neoliberal zu bezeichnenden Paradigma, das in Abschnitt
4.3 dieses Kapitels als „Fordern und Fördern“ beschrieben wurde, dass die Gesellschaft
egalitär aufgebaut und es somit grundsätzlich jedem in gleicher Weise möglich ist, auf die
vom Staat bereitgestellten Strukturen und Institutionen zurückzugreifen und sie zu seinem
Vorteil zu nutzen.
Ähnlich wie für die Integration ist auch für die Staatsbürgerschaft zu konstatieren, dass
ein Wunsch allein nicht unbedingt die einzige Voraussetzung dafür darstellt, diese auch
zu erhalten, denn die institutionellen Rahmenbedingungen müssen dies ebenfalls ermög-
lichen.
Die folgende Aussage spricht von einem Widerspruch zwischen den Wünschen Rus-
sischsprachiger nach estnischer Staatsbürgerschaft und den tatsächlichen Möglichkeiten,
diese zu erhalten und problematisiert insbesondere die an die estnische Staatsbürgerschaft
geknüpften Bedingungen, die von vielen Russischsprachigen nicht erfüllt werden können:

146Damit wird das Problem der Staatenlosigkeit, das in Estland im Jahr 2000 immerhin 12,4% der
Gesamtbevölkerung betrifft, zu einem individuellen Problem unterlassener Anstrengungen gemacht (vgl.
Poleshchuk, 2004: 7). Dieser Argumentation kommt die Funktion einer Entlastung zu: Die Staatenlosigkeit
einer Vielzahl von Menschen wurde nämlich mit der Verabschiedung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1992
erst geschaffen. Dem Völkerrecht gemäß aber soll Staatenlosigkeit vermieden werden, da staatenlose
Personen als bezugs- und schutzlos gelten. Doch die internationalen Übereinkommen zur Reduzierung der
Staatenlosigkeit (1961) bzw. über die Rechtsstellung von Staatenlosen (1954) wurden von Estland nicht
unterzeichnet. Das Problem der Staatenlosigkeit wird vertiefend im fünften Kapitel behandelt.
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„Muulaste soovide ja võimaluste vahel omandada Eesti kodakondsus on tekkinud käärid. Ka
kõige optimistlikuma stsenaariumi kohaselt ei suuda valdav osa mittekodanikest muulastest
praegusi kodakondsusnõudeid täita“ (PM_95_11_30).

Übersetzung (S.B.): „Zwischen den Wünschen und den Möglichkeiten der Auslän-
der/Fremden die estnische Staatsbürgerschaft zu bekommen, ist eine Schere entstanden.
Auch nach den alleroptimistischsten Szenarien ist ein überwiegender Teil der nichtstaats-
bürgerlichen Ausländer/Fremden derzeit außerstande die Staatsbürgerschaftsanforderungen
zu erfüllen.“

Grundsätzlich lässt dieses Beispiel offen, warum Russischsprachige die Bedingungen für
die estnische Staatsbürgerschaft nicht erfüllen können. Andere Beispiele deuten jedoch
darauf hin, dass nicht funktionierende Abläufe in den verantwortlichen Institutionen einen
Anteil daran haben, dass Russischsprachige in einem unbestimmten Status verharren.
So widmet sich eine Reportage dem Alltag Igor Vassiljevs und beschreibt, wie dieser
sich als Dokumentenloser seit längerer Zeit um eine Aufenthaltserlaubnis bemüht, die
eine wichtige Voraussetzung für die estnische Staatsbürgerschaft dargestellt, aber durch
mangelnde und fehlerhafte Informationen seitens des Migrationsamtes seinen Aufenthalt
in Estland nicht legalisieren kann (vgl. PM_97_11_22).

Für Integration und Staatsbürgerschaft wird nicht nur Gleiches vorausgesetzt, auch die
Anforderungen, die der jeweilige Applikant zur Integration oder für den Erwerb der
Staatsbürgerschaft zu erfüllen hat, sind sehr ähnlich. In der folgenden Aussage wird
zunächst die Verknüpfung von Integration und Staatsbürgerschaft explizit hergestellt:

„Kodanikuks soovija peab olema nn naturaliseerunud: olema Eestis elanud ja oskama eesti
keelt, s.t seda, mida nimetatakse ’integreerunud Eesti ühiskonda’“ (PM_97_12_13).

Übersetzung (S.B.): „Der Interessent für eine Staatsbürgerschaft muss sozusagen naturali-
siert sein: in Estland gelebt haben und Estnisch sprechen, das bedeutet das, was man als ’sich
in die estnische Gesellschaft integriert haben’ bezeichnet.“

Die Brücke zwischen Integration und Staatsbürgerschaft bildet die sogenannte „Naturali-
sierung“, der Prozess der Einbürgerung. „Naturalisiertsein“ bedeutet, „in Estland gelebt
zu haben“ und „Estnisch zu sprechen“. „Naturalisiertsein“ und Sich-integriert-haben ge-
hen Hand in Hand. Der Prozess der Integration soll vollzogen werden, so könnte man
diese Parallelisierung deuten, um zu einem estnischen Staatsbürger heranzuwachsen, zu
ihm gebildet oder erzogen zu werden. Hier findet sich folglich die Prozesshaftigkeit der
Bedeutung von Integration wieder:

„Seepärast pooldan tuntud põhimõtet Eesti muulaste suhtes: inimest ei saa teha kodanikuks,
kodanikuks peab kasvama “ (PM_98_01_26).

Übersetzung (S.B.): „Deswegen unterstütze ich den bekannten Grundsatz in Bezug auf die
Ausländer/Fremden in Estland: Man kann einen Menschen nicht zu einem Staatsbürger
machen, man muss zu einem Staatsbürger wachsen.“
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Im Zuge des Heranwachsens sollen ganz bestimmte Werte und Traditionen erworben
werden. Um diese genauer zu bestimmen, bietet sich ein Blick zurück auf ein Zitat aus
dem Abschnitt 4.2 an, in dem es um die Gegenüberstellung von Integration als einen
Zustand und Integration als einen Prozess ging:

„(...) kes on juba Eesti ühiskonda integreerunud ja kes mõtlevad nii, nagu Eesti riigi kodanik
normaalselt võiks mõelda“ (PM 95_10_28).

Übersetzung (S.B.): „(. . . ) die sich schon in die Gesellschaft integriert haben und die so
denken, wie ein Staatsbürger Estlands normalerweise denken würde.“

Hier ist nun nicht mehr die Möglichkeit, dass ein Zustand der Integration überhaupt
erreicht werden kann, bedeutsam, sondern die Beschreibung, wie man sich diesen vor-
stellt. Sie impliziert nämlich, dass es eine normale, homogene Denkweise estnischer
Staatsbürger gibt. Diese, so scheint es, kann und soll im Prozess der „Naturalisierung“ von
den Russischsprachigen erworben werden. Gleichzeitig wird über das Kontrollelement,
welches der Staat zur Verfügung hat, nicht nur eine Entscheidung darüber getroffen,
wer Staatsbürger werden darf, und wer nicht. Durch die Parallelisierung von „Natura-
lisierung“ und Integration gelten die Kriterien zur Bewertung der Applikanten für die
Staatsbürgerschaft ebenso als Kriterien zur Bewertung der „Integrationsleistung“. Damit
wird Integration zu einer Voraussetzung für den Erwerb der estnischen Staatsbürgerschaft
gemacht. Integration muss entsprechend nachweisbar sein.147 Dies wird sie, indem die
Bedingungen für die Staatsbürgerschaft – Beherrschen der estnischen Sprache, Lebens-
mittelpunkt in Estland, Loyalität – gleichzeitig diejenigen Kriterien darstellen, an denen
erfolgreiche Integration gemessen werden kann. So wie die estnische Gesellschaft ho-
mogenisiert wird, indem ihr eine einheitliche Denkweise zugeschrieben wird, wird auch
der Integrationsprozess als ein in seinen Stationen einheitlicher Weg dargestellt. Wird die
Staatsbürgerschaft erst nach erfolgter Integration vergeben, ist sie folglich nicht als Mittel
zur Integration, sondern als Ziel der Integration konzeptualisiert (vgl. Tabelle 4.1). Dies
wird zusätzlich mit Aussagen unterstrichen, die der Staatsbürgerschaft den Status einer
Auszeichnung zuschreiben, wie das folgende Beispiel:

„Alles siis, kui keele- ja kultuuriõpetuse programm on edukalt käivitunud ning on
näha, et eesti keel siinsetele muulastele, peamiselt venelastele, juba tuttavamaks,
kodusemaks ning vähem vastumeelseks muutunud, võib hakata rääkima muudatustest
Eesti kodakondsuspoliitikas. Eelkõige peavad aga siinsed muulased oma tegudega näitama,
et nad Eesti kodakondsust väärivad“ (PM_98_01_31).

Übersetzung (S.B.): „Erst dann, wenn das Sprach- und Kulturlehrprogramm erfolgreich gest-
artet ist und zu sehen ist, dass sich die estnische Sprache für die hiesigen Fremden/Ausländer,

147PM_97_12_13: „Üks osa on taotlenud Eesti kodakondsust ja saanud selle, kui on tõestanud oma
integreerumist.“; Übersetzung (S.B.): „Ein Teil hat die estnische Staatsbürgerschaft beantragt und hat diese
erhalten, als er sein Sich-integriert-haben nachgewiesen hat.“
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vor allem Russen, schon zu etwas Bekanntem, Heimischem und weniger zu Widerstreben-
dem verändert hat, kann man beginnen, über Veränderungen in der estnischen Staatsbürger-
schaftspolitik zu sprechen. Vor allem aber müssen die hiesigen Fremden/Ausländer mit ihren
Taten zeigen, dass sie die estnische Staatsbürgerschaft verdienen.“

Diese Konzeption findet sich aber auch in Aussagen, die Staatsbürgerschaft nicht als
kingitus ’Geschenk’, also ohne eine Gegenleistung, vergeben wissen wollen sowie in der
folgenden Aussage, in welcher mit der Metapher des Durchlaufens verschiedener Etappen
die Prozesshaftigkeit der Integration betont wird und zudem ein gewisser Wettbewerbs-
charakter hervortritt:

„(...) riigi kodakondsuse saamine tähendab teatud etapi läbimist ühiskonda integreerumisel,
kuid ei ole integratsiooni stardipakuks“ (PM_98_08_13).

Übersetzung (S.B.): „(. . . ) das Erhalten der Staatsbürgerschaft bedeutet das Durchlaufen ei-
ner bestimmten Etappe bei der Integration in die Gesellschaft, aber es ist nicht der Startblock
für die Integration.“

Desweiteren wird Staatsbürgerschaft zwar prinzipiell als ein (politisches) Recht angese-
hen:

„Kodakondus on eelkõige poliitiline suhe riigi ja inimese vahel, mis annab õigluse osaleda
riigi poliitilises otsustamis protsessis“ (PM_98_01_31).

Übersetzung (S.B.): „Die Staatsbürgerschaft ist vor allem eine politische Beziehung zwi-
schen dem Staat und dem Menschen, die das Recht bietet, sich an den politischen Entschei-
dungsprozessen des Staates zu beteiligen.“

Im besonderen Fall der Russischsprachigen Estlands soll dieses allgemeine Verständnis
jedoch nicht zum Tragen kommen. Vielmehr möchte man das Recht der politischen Par-
tizipation den Russischsprachigen mit Blick auf ihre Loyalität nicht zugestehen:

„Eesti ei saa lasta suurt hulka muulasi kõrgema poliitilise otsustamise juurde, näiteks
riigikogu valima, sest nende poliitiline lojaalsus on jätkuvalt küsitav. Ja seda veel väga pikka
aega“ (PM_98_01_31).

Übersetzung (S.B.): „Estland kann einem großen Teil der Ausländer/Fremden nicht zur hö-
heren politischen Entscheidung zulassen, zum Beispiel das Parlament zu wählen, weil ihre
politische Loyalität nach wie vor fraglich ist. Und dies noch für eine lange Zeit.“

Das folgende Zitat verdeutlicht zudem, dass der Westen (hier die OSZE in Person des
Hohen Kommissars) zwar die Gleichstellung Russischsprachiger in Estland fordert, Est-
land diese jedoch als inakzeptabel erachtet. Implizit wird in dieser Aussage zudem eine
Gruppierung der Akteure vorgenommen, in der sich Estland zwei (übermächtigen) Lagern
gegenübersieht:
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„Arusaamine, et integratsiooniks piisab, kui Eesti annab oma muulastele kodakondsuse,
pärineb läänest. (. . . ) Ning kui vaadata Eesti näiteks OSCE vähemusrahvaste ülemkomissari
Max van der Stoeli pilgu läbi, polegi siinsetele muulastele rohkem vaja. Kodakondsust ja
õigust hääletada valimistel! Moskva aplodeerib sellise otsuse peale“ (PM_97_12_12).

Übersetzung (S.B.): „Das Verständnis, dass es für die Integration ausreicht, wenn Estland
seinen Ausländern/Fremden die Staatsbürgerschaft gibt, stammt aus dem Westen. (. . . ) Und
wenn man Estland z.B. durch die Brille des Hohen Kommissars für Minderheiten des OSCE
Max van der Stoel anguckt, brauchen die hiesigen Ausländer/Fremden auch nicht mehr.
Staatsbürgerschaft und das Recht zu wählen! Moskau applaudiert zu dieser Entscheidung.“

Der besondere Status der der estnischen Staatsbürgerschaft zugemessen wird, indem sie
nicht bedingungslos jedem zugestanden, sondern verliehen wird, aber auch die bestän-
dig erörterte Frage danach, wem gegenüber sich Russischsprachige als loyal erweisen –
Russland oder Estland148 – kann als Symptom diffuser Ängste, welche das Bedürfnis nach
Schutz auslösen, interpretiert werden. Diesen Zusammenhang belegen bspw. Überschrif-
ten wie „Mitte-eestlased ei maksa karta“ ’Es lohnt sich nicht die Nicht-Esten zu fürchten’
(vgl. PM_95_11_17), die zur Überwindung dieser Ängste aufrufen. Mit der Verbindung
von Loyalität und Staatsbürgerschaft, wie sie nicht nur auf der gesetzlichen Ebene mit der
Einführung des Loyalitätseides erfolgte, werden diese aber eher genährt als abgebaut.

4.5 Integration durch Identifikation

Grundsätzliche Zweifel am Konzept der Vergabe der Staatsbürgerschaft als „Belohnung“
für Integration werden gegen Ende des Untersuchungszeitraumes laut. Eine vorsichtige
Umdeutung des Konzeptes „Integration“ wird in der folgenden Aussage eines Politikers
deutlich. Mit einer Formulierung, als würde er ein Missverständnis korrigieren,149 stellt
er fest:

„Siiani oleme kogu aeg jätnud mulje, ja see on meie rumalus, et integratsioon tähendab ainult
eesti keele valdamist pisut paremini kui seni. Tegelikult on integratsioon sotsiaalne protsess,
mille tulemus on tasakaal erinevatest kultuuridest pärit inimeste vahel“ (PM_99_04_14 (2)).

Übersetzung (S.B.): „Bisher haben wir die ganze Zeit den Eindruck hinterlassen, und das ist
unsere Dummheit, dass Integration bedeutet, die estnische Sprache ein bisschen besser als
bisher zu beherrschen. Tatsächlich ist Integration ein sozialer Prozess, dessen Ergebnis ein
Ausgleich [im Sinne eines Gleichgewichts, S.B.] zwischen Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen ist.“

148PM_95_02_14: „Üha suurem osa nendest inimestest üritab endale kõige kasulikumat varianti leida
sel teel, et nad püüavad endale hankida nii Eesti kui ka hiljem Vene kodakondsust. Selline variant ei
ole aga kasulik Eesti riigile, kes saaks endale tulevikus sadu tuhandeid jagatud lojaalsusega kodanikke.“;
Übersetzung (S.B.): „Ein großer Teil von diesen Menschen bemüht sich darum die nützlichste Variante für
sich auf jenem Wege zu finden, indem sie sich darum bemühen, sich sowohl die estnische als auch die
frühere russische Staatsbürgerschaft zu beschaffen. Diese Variante ist aber für den estnischen Staat nicht
praktikabel, der für die Zukunft Hunderttausende in ihrer Loyalität gespaltene Staatsbürger bekommen
würde.“

149Dieser Eindruck entsteht durch die Gegenüberstellung von siiani ’bisher’ und tegelikult ’tatsächlich’.
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Damit deutet sich, idealtypisch gesprochen, eine Distanzierung von einem assimilatori-
schen Integrationskonzept an. Ergebnis der Integration soll, dieser Aussage gemäß, nicht
mehr die Anpassung an bzw. die Verschmelzung mit der estnischen Gesellschaft und
Kultur sein. Vielmehr wird die Vorstellung vertreten, dass durch Integration etwas Neues
entstehe.
Neben die oben konstatierte Emotionalisierung des Integrationsdiskurses, indem diffuse
Ängste über Gefahrenszenarien in ihn hineingetragen werden, tritt nun eine von einem
gewissen Pragmatismus geleitete Einstellung:

„Palju sõltub sellest, kas venelaste küsimusele laheneda emotsionaalsest või pragmaatilisest
vaatepunktist“ (PM_99_04_20 (2)).

Übersetzung (S.B.): „Viel hängt davon ab, die Frage der Russen von einem emotionalen oder
pragmatischen Standpunkt aus zu lösen.“

Dies spiegelt sich auch in z.T. konkreten Vorschlägen für eine Integration Russischspra-
chiger wie z.B. der Einführung eines alternativen Wehrdienstes für russischsprachige
junge Männer ohne estnische Staatsbürgerschaft wider.150 Die Öffnung des Wehrdienstes
für diese Gruppe soll dieser nicht zuletzt die Möglichkeit bieten, ihr Bekenntnis zu
Estland als Heimat mit einem Treueschwur zu unterstreichen und damit ihre Loyalität
nachzuweisen.151 Wurden Russischsprachige bisher eher als „innere Feinde“ vorgestellt,
werden sie mit dem Vorschlag, zum Wehrdienst zugelassen zu werden, gleichsam in
die estnische Gesellschaft aufgenommen und mit dieser dem „äußeren Feind“ Russland
gegenübergestellt.152 Gleichzeitig verbindet sich mit dem Wehrdienst weiterhin die
Hoffnung, Russischsprachigen die estnische Sprache sowie Werte der estnischen
Gesellschaft zu vermitteln.153

150Während der alternative Wehrdienst lediglich diskutiert wurde, ist mit der Möglichkeit für
russischsprachige Jugendliche auf dem Land bei einer estnischen Bauernfamilie zu leben und zu
arbeiten, tatsächlich ein konkretes Programm zur gegenseitigen Wahrnehmung angelaufen. PM_99_11_06:
„Integratsioon on kahepoolne protsess, ka eesti talupered õpivad nii venelasi tundma ja mõistma.“;
Übersetzung (S.B.): „Integration ist ein zweiseitiger Prozess, auch die estnischen Bauernfamilien lernen
so die Russen kennen und verstehen.“

151Diese Vorstellungen wecken Assoziationen zu Benedict Andersons Idee, derzufolge sich die
Verbindung eines nationalen Subjekts mit seiner Nation auch in dessen Bereitschaft ausspreche, für sein
„Vaterland“ zu sterben.

152Den breiteren Kontext, in dem pragmatischere Lösungen zur Integration Russischsprachiger gefordert
wurden, bildete der im Jahr 1999 aufflammende Kosovo-Krieg, der auch in der deutschen Öffentlichkeit
– nicht zuletzt wegen der Beteiligung deutscher Streitkräfte – kontrovers diskutiert wurde. In Estland
haben Russischsprachige vor der Botschaft der USA gegen die Nato-Einsätze heftig demonstriert, was
diesen wiederum als mangelnde Loyalität Estland gegenüber ausgelegt wurde. Estland strebte zu diesem
Zeitpunkt eine Mitgliedschaft in der Nato an, Russland hingegen verurteilte die Nato-Intervention scharf
und drohte mit Gegenangriffen. Innenpolitisch wurde die Frageperspektive dahingehend verschoben, wie
man Russischsprachige mit den Werten der estnischen Gesellschaft vertraut macht.

153Der Diskursstrang „Bildung“ wird hier also ebenfalls aufgegriffen, allerdings mit einem verengten
Fokus. Im Mittelpunkt der Bemühungen stehen nun junge Männer, die sich von Frauen und Mädchen durch
eine „schlechtere“ Integration auszeichnen, deutlich schlechter Estnisch sprächen und häufiger kriminell
seien. Hier deutet sich folglich eine weitere Verzweigung des Integrationsdiskurses in einen Genderdiskurs
an.
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Zudem wird die Bedeutung des Verfahrens zur Erlangung der estnischen Staatsbürger-
schaft für die Integration vorsichtig hinterfragt, indem es bspw., wie in der folgenden
Aussage, lediglich als Bestehen eines Examens dargestellt wird. Die Staatsbürgerschaft
verliert damit den Charakter einer Auszeichnung. Auf Examen, so könnte man diesen
Gedanken fortführen, könne sich jeder vorbereiten, in ihnen werde lediglich Wissen ab-
gefragt. Ob derjenige aber dieses Wissen auch „wirklich“ vertrete, bleibe dahingestellt.154

Zur Integration sei entsprechend mehr notwendig, als ein Staatsbürgerschaftsexamen zu
bestehen:

„Eestlased ei usu, et muulased, kes on saanud Eesti kodakondsuse, ongi integreerunud.
(. . . ) Integratsiooniks on vaja midagi rohkemat kui vaid kodakondsuseksami sooritamist“
(PM_99_05_05).

Übersetzung (S.B.): „Die Esten glauben nicht, dass die Ausländer/Fremden, die die estnische
Staatsbürgerschaft bekommen haben, sich integriert haben. (. . . ) Zur Integration ist mehr
notwendig als nur das Bestehen des Staatsbürgerschaftsexamens.“

Was aber könnte dieses „Mehr“ sein?

„Eestlaste arvates on mitte-eestlaste integreerumisel kõige olulisem see, et muulased
suhtuksid positiivselt Eesti riiki. Positiive suhtumine riiki on eestlaste meelest olulisem kui
hea eesti keele oskus või isegi Eesti kodakondseks saamine“ (PM_99_04_20).

Übersetzung (S.B.): „Nach Meinung der Esten ist für die Integration der Nicht-Esten am
wichtigsten, dass die Ausländer/Fremden sich positiv zum estnischen Staat verhalten würden.
Positive Beziehung zum Staat ist nach Meinung der Esten wichtiger als gute Kenntnisse der
estnischen Sprache oder selbst das Erhalten der estnischen Staatsbürgerschaft.“155

„Positive Beziehungen zum estnischen Staat“ werden für wichtiger erachtet als die mit
dem Konzept der Integration bisher so eng verknüpften Forderungen, die estnische Spra-
che zu beherrschen oder die estnischen Staatsbürgerschaft anzustreben. Im Grunde ist in
den „positiven Beziehungen“ eine Erweiterung des Konzepts der Loyalität zu erkennen.
Diese wird nicht mehr einzig als eine Unterordnung unter die Gesetze des Staates angese-
hen, was insbesondere für diejenigen ohne Staatsbürgerschaft von besonderer Bedeutung
ist. Die Unterordnung soll vielmehr gern geschehen.156

154Gleichzeitig sollen aber anscheinend die Bedingungen für die estnische Staatsbürgerschaft nicht
erleichtert werden. PM_98_01_31: „Muulastele, eestlaste tavateadvuses peamiselt venelastele, lihtsalt
kodakondsuse andmine ei ole asi, mis ühegi Eestis tegutseva partei eestikeelse valijaskonna hulgas praegu
populaarseks.“; Übersetzung (S.B.): „Den Ausländern/Fremden, im estnischen Alltagsbewusstsein vor
allem den Russen, vereinfacht die Staatsbürgerschaft zu geben, ist keine Sache, die irgendeine in Estland
tätige Partei unter den estnischsprachigen Wählern derzeit populär macht.“

155In einem Kommentar wird dieser Aussage die nicht eben optimistische Aussicht hinzugefügt:
PM_99_04_20: „Paraku on positiivset suhtumist ka kõige raskem saavutada, see tähendab lojaalsust ja
see kujuneb (või ei kujune) pikema aja jooksul. Märksa lihtsam on keele omandamine ja kodakondsuse
saamine.“; Übersetzung (S.B.): „Leider sind positive Beziehungen auch schwerer zu erreichen, das bedeutet
Loyalität und dies entwickelt sich (oder entwickelt sich nicht) im Laufe einer längeren Zeit. Viel einfacher
ist es, die Sprache zu erlernen und die Staatsbürgerschaft zu erhalten.“

156Diese Vorstellungen können als Anzeichen für eine Entwicklung zu einem Verfassungspatriotismus
gedeutet werden.
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Ihren Ausdruck sollen die „positiven Beziehungen“ darin finden, dass die Russischspra-
chigen Estland als ihre Heimat ansehen, zu ihm also auch eine emotionale Bindung
unterhalten. Während die Emotionalität in Bezug auf das Integrationsvorhaben einem
Pragmatismus weicht, wird von Russischsprachigen gerade eine emotionale Bindung zu
Estland gefordert. Ohne sie sei Integration nicht möglich:

„Kodumaa tunnetuse väljakujunemiseta on raske mitte-eestlasi integreerida“ (PM_99_05_05).

Übersetzung (S.B.): „Ohne die Herausbildung des Heimatgefühls ist es schwer die Nicht-
Esten zu integrieren.“157

Die Beziehung zu Estland als Heimat bedeute ebenfalls eine Entscheidung, wie man sich
den Esten sowie den (nicht näher definierten) Werten und Idealen der estnischen Ge-
sellschaft gegenüber verhalte. Diese Entscheidung sei dann die Basis einer sogenannten
„Tiefen-Integration“. Erst sie bringt „vollwertige Mitglieder der estnischen Gesellschaft“
hervor:

„Tähtis on põhimõtteline valimisolek: kas mitte eestlaste jaoks on Eesti nende kodumaaks,
milline on suhtumine eestlastesse, Eesti ühiskonna väärtustesse ja ideaalidesse.
Põhimõtteline valimisolek on baasiks nn süvaintegratsioonile, mille puhul tuntakse
end Eesti ühiskonna täisväärtusliku liikmena“ (PM_99_05_05).

Übersetzung (S.B.): „Wichtig ist eine grundsätzliche Bereitschaft: Ob die Nicht-Esten Est-
land als ihr Heimatland ansehen, in welcher Weise sie sich gegenüber den Esten, den Werten
und Idealen der estnischen Gesellschaft verhalten. Die grundsätzliche Bereitschaft ist die
Basis für die sogenannte Tiefen-Integration, bei der man sich als vollwertiges Mitglied der
estnischen Gesellschaft fühlt.“

Um den Status eines „vollwertigen Mitglieds“ zu erlangen, reicht Integration allein
allem Anschein nach nicht aus: „Tiefen-Integration“ als (vorläufige) Krönung eines
langwierigen Integrationsprozesses, zielt auf eine identifikative Integration ab. Mit ihr
gelingt es, in die „Mitte“ der Gesellschaft vorzustoßen. Entsprechend ist auch nicht
mehr lediglich ein „Integrationswunsch“, sondern eine „grundsätzliche Bereitschaft“ ihre
Voraussetzung. Die Vorstellung einer „Tiefen-Integration“ ist bereits in die Grafik 4.1
zur Darstellung des Integrationkonzeptes eingegangen. Die Mitte der Gesellschaft wird
dort mit einem Schneckenhaus symbolisiert, um so die sich im Konzept der „Tiefen-
Integration“ aussprechenden besonderen Anstrengungen herauszustreichen.

Mit dem Konzept der identifikativen Integration wird zugleich die Rolle der Russischspra-
chigen in der estnischen Gesellschaft thematisiert, wie in dem Artikel mit der Überschrift

157Eine Bekräftigung, findet sich auch in der folgenden Aussage PM_99_05_05: „Inimesel, kelle jaoks
kodumaa on mõni teine riik, on nõrk seos selle riigiga, kus ta elab, teda jätavad ükskõikseks selle riigi
püüdlused, ideaalid jms. Iseloomulik on vähene vastutustunne selle riigi käekäigu pärast.“; Übersetzung
(S.B.): „Für den Menschen, für den die Heimat irgendein anderes Land ist, ist die Verbindung zu dem Land,
in dem sie leben, schwach, sie bleiben den Entwicklungen, Idealen etc. des Staates gegenüber gleichgültig.
Charakteristisch ist eine geringeres Verantwortungsgefühl für das Schicksal des Landes.“

125



„Muulaste tulevikuambitsioonid“ ’Die Zukunftsambitionen der Ausländer/Fremden’
(PM_99_11_05). Er beginnt mit folgender Feststellung:

„Mitte eestlased on Eestiga eeskätt materiaalselt seotud. Eestis asub kodu: korter, suvila,
auto jms “ (PM_99_11_05).

Übersetzung (S.B.): „Die Nicht-Esten sind mit Estland vor allem materiell verbunden. In
Estland befindet sich das Zuhause: die Wohnung, das Sommerhäuschen, das Auto u.Ä.“

Mit dieser Aussage wird Russischsprachigen also gerade eine materielle, also nicht-
emotionale Bindung zu Estland zugeschrieben, was zusätzlich mit Statistiken gestützt
wird, die den Nachweis erbringen sollen, dass sich lediglich ein geringer Teil der
Russischsprachigen für die estnische Kultur oder Politik interessiere. Schließlich wird
unter der Zwischenüberschrift „Pooltele on ükskõik“ ’Für die Hälfte ist es egal’ eine
Entfremdung von der Gesellschaft zu konstatiert:

„Võõrandunud inimene orienteerub halvasti selles, mis tema ümber toimub, ta ei suuda
keerulisi sotsiaalseid protsesse lahti mõtestada. Varem või hiljem hakkab ta tunnetama
ühiskonna vaenulikkust, tõrjumist jms., mis on ka paljude venekeelse elanikkonna esindajate
puhul selgelt ilmnenud“ (PM_99_11_05).

Übersetzung (S.B.): „Der entfremdete Mensch orientiert sich schlechter darin, was um ihn
herum geschieht, er kann die schwierigen sozialen Prozesse nicht verstehen. Früher oder
später beginnt er feindselige Gefühle der Gesellschaft gegenüber zu entwickeln, sich ausge-
schlossen zu fühlen u.Ä. was auch unter vielen Mitgliedern der russischen Einwohnerschaft
deutlich zum Vorschein gekommen ist.“

Entfremdete Menschen, mit denen hauptsächlich viele Russischsprachige assoziiert wer-
den, stehen außerhalb einer als Einheit gedachten Gesellschaft. Die Aussagen zeichnen
ein Bild, demzufolge die Russischsprachigen nicht nur unzureichend über gesellschaftlich
relevante Ereignisse informiert sind, sondern auch viele soziale Prozesse nicht recht nach-
vollziehen können. So entwickeln sie ein Gefühl der Gleichgültigkeit, ziehen sich zurück,
sind passiv oder gar feindselig. Obschon hier das bekannte Muster der Gegenüberstellung
der beiden Großgruppen – Russischsprachige und Esten – ein weiteres Mal durchschim-
mert, wird doch auf einen wichtigen Umstand hingewiesen: die Informationsisolation
Russischsprachiger in einem auf die estnische Sprache konzentrierten Alltag,158 der den-
jenigen, die wenig oder kaum Estnisch beherrschen, einzig die Möglichkeit bietet, sich
über russische Medien über die Geschehnisse in ihrer näheren und weiteren Umgebung
informieren zu können. Vorgeschlagen werden in diesem Zusammenhang bspw. russische

158Darüber hinaus wird der Rückzug mit einem sogenannten „Okkupatenkomplex“, also einem seelischen
Leiden, erklärt. Dieses führe dazu, dass sie sich selbst Barrieren errichteten, die sie am Erfolg in
Estland hinderten. PM_99_04_07: „Täiskasvanud venelaste valdava enamiku poliitiline passiivsus on sisse
programmeeritud nende elusse Eestis. Okupandikompleks, mida Eestimaa venelased endas kannavad,
seab venelastele vabatahtlikud barjäärid paljudeks ettevõtmisteks Eesti riigis.“; Übersetzung (S.B.): „Die
politische Passivität ist bei der großen Mehrheit der erwachsenen Russischsprachigen in ihr Leben in
Estland einprogrammiert. Der Okkupantenkomplex, den die Russen Estlands in sich tragen, stellt für die
Russen die freiwilligen [selbstauferlegten, S.B.] Barrieren für viele Vorhaben im estnischen Staat dar.“
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Untertitel, die unter estnischen Nachrichtensendungen eingeblendet werden sollen.
Wie „vergessen“ sich Russischsprachige im estnisch-zentrierten Alltag vorkommen, lässt
ein Leserbrief erahnen:

„Elan siin juba 1950. aastast, aga eesti keelt pole jõudnud ära õppida, töökoht ei
võimaldanud. Tütred ja lapselapsed räägivad, aga mitte mina. Ja neid vanu vene inimesi, kes
keelt ei oska, on palju. Aga meie tahame ju ka kõike teada, meie ka elame” (PM_99_11_30).

Übersetzung (S.B.): „Ich lebe hier schon seit 1950, aber Estnisch habe ich nicht geschafft zu
lernen, der Arbeitsplatz ermöglichte es nicht. Die Töchter und Enkel sprechen Estnisch, aber
ich nicht. Von den alten russischen Menschen, die die Sprache nicht können, gibt es viele.
Aber wir möchten doch auch alles wissen, wir leben auch.“

Interessant ist, dass der Autor dieses Textes zunächst angibt, wie lange er schon in Estland
lebt. Dann gesteht er ein, dass er Estnisch nicht beherrscht und gibt sogar eine Begründung
dafür. Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass er sich der an ihn gestellten
Anforderungen der estnischen Gesellschaft durchaus bewusst ist. Eine Beschwichtigung
der Leserinnen und Leser wird vielleicht durch den Zusatz zu erreichen versucht, dass die
ihm nachfolgenden Generationen des Estnischen mächtig sind. Der Hinweis schließlich,
dass sie, die kein Estnisch beherrschen, auch lebten, und deswegen wissen möchten,
was um sie herum geschieht, bringt nicht nur den gesellschaftlichen Ausschluss auf den
Punkt, sondern appelliert auch an Minimalbedingungen des Zusammenlebens.
Mit dem Konstatieren der Entfremdung der Russischsprachigen ist folglich eine Diskus-
sion über die Rolle der Medien als Integrationsfaktoren verbunden. Nicht thematisiert
wird allerdings, dass sich das Gefühl zunehmender Entfremdung auch in estnischen
Bevölkerungsschichten nachweisen lässt. Dies legen wissenschaftliche Untersuchungen
u.a. des Politikwissenschaftlers Mikko Lagerspetz nahe, der insbesondere von einer
Desillusionierung von der Politik spricht (Lagerspetz, 2005: 38).159 Wird also im
Postimees weiterhin die Strategie verfolgt, die estnische Gesellschaft als ein einheitliches
Gebilde den Russischsprachigen gegenüberzustellen, zeichnen einzelne Wissenschaftler
ein ganz anderes Bild, demzufolge die estnische Gesellschaft als ein monolithischer
Block auseinanderfällt und freigelegt wird, dass auch sie sich aus verschiedenen
Schichten zusammensetzt, die der gesellschaftlichen „Mitte“, ferner oder näher stehen.

Der im Artikel festgehaltene Zustand der Entfremdung Russischsprachiger soll über kurz
oder lang überwunden werden. Dies soll vor allem durch eine aktive Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben vor sich gehen. Diese könne entweder in einem parteipolitischen
Engagement bestehen oder in einem zivilgesellschaftlichen Einsatz im sogenannten drit-
ten bzw. Non-Profit-Sektor160:

159Wie im dritten Kapitel ausgeführt, war der Vertrauensverlust der Bevölkerung Estlands in die Politik
auch Thema des Wahlkampfes 1999.

160Dass der Frage nach der Entwicklung der estnischen Zivilgesellschaft am Ende der 1990er-Jahre
verstärkte Aufmerksamkeit zukommt, belegt u.a. auch ein entsprechendes Kapitel im Estonian Human
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„Reaalsem oleks muulaste jaoks kasutada teist kanalit, mitmesuguste ühenduste, seltside,
algatusrühmade jms organiseerimist, mis toetaksid Eesti elu edendamist. Seni on
nende tegevus olnud suunatud kas eesti keele õpetamisele (õppimisele) või siis oma
kultuuritraditsioonide viljelemisele. Miks mitte väljuda oma praegusest suletusest ja
rahvusrühma-kesksest tegevusest ning võtta eesmärgiks välja töötada omapoolseid
lahendusvariante mõnele kogu Eesti jaoks olulisele probleemile, et neid siis koos eestlastega
realiseerima asuda“ (PM_99_11_05).

Übersetzung (S.B.): „Realer [als die parteipolitische Organisation, S.B.] wäre für die Aus-
länder/Fremden einen zweiten Weg einzuschlagen, verschiedene Vereine, Gesellschaften,
Initiativgruppen u.ä. zu organisieren, die dazu beitragen könnten, das Leben in Estland zu
fördern. Bisher war ihre Tätigkeit auf das Lehren (Lernen) der estnischen Sprache und
die Pflege der eigenen Kulturtraditionen beschränkt. Warum nicht unsere derzeitige Ge-
schlossenheit und unser auf die Nationalitätengruppen zentriertes Tun verlassen und das
Ziel setzen, Lösungsvarianten für die wichtigen Probleme Estlands auszuarbeiten, um ihre
Realisierung zusammen mit den Esten in Angriff zu nehmen.“

Neben Spracherwerb, Bildung oder Staatsbürgerschaft, die bisher als Integrationsfaktoren
eine wesentliche Rolle spielten, tritt nun eine mögliche Beteiligung an der Gestaltung
der Gesellschaft. Der Diskurs soll somit jenen, die zur Unsichtbarkeit und Unhörbarkeit
verdammt waren und die lediglich dann Sichtbarkeit erlangten, wenn über sie berichtet
wurde, geöffnet werden. Ihr bisher begrenzter Aktionsradius wird ausgeweitet auf Mit-
sprache und Mitgestaltung. Das klingt nach einer neuen Welt, nach einem harmonischen
Miteinander pluraler Interessen, nach vernünftigem wie konsensorientiertem Handeln
(auch im Diskurs).161 Tatsächlich kann die Entgegensetzung von „aktiv“ und „passiv“,
die hier in einem neuen Kontext erscheint, im Rahmen einer neuen Weise der „Herr-
schaftsausübung“ gedeutet werden. Bisher wurde gesellschaftliche Teilhabe und Teilnah-
me für Russischsprachige an abprüfbare Faktoren gebunden und aus Russischsprachigen
so, obschon Aktivitäten von ihnen gefordert wurden, „passive“ Empfänger gemacht, die
die staatliche Bürokratie zu verwalten hat. An sie geht in dem Artikel der Appell, sich
selbsttätig in Vereinen und Organisationen für die eigenen Belange einzusetzen. Dieser
Vorschlag kann als einsetzender Prozess einer Demokratisierung aufgefasst werden, weil
es um die Gründung von Alternativen zu den zumeist von einer Elite repräsentierten
staatlichen (Partei-)Institutionen geht. In dieser Hinsicht besteht die oben benannte neue
Weise der Herrschaftsausübung darin, eine neue Form der Regierungsweise zuzulassen,
die eben gerade in der Selbstbeschneidung besteht, in der Begrenzung staatlicher Regie-
rung. Entsprechend geht es um neue Formen der Gemeinschaftsbildung, die sich eben
nicht mehr um bestimmte Symbole herum gruppieren, sondern um spezifische Interessen.

Development Report (EHDR, 1999: 36–40). Konstatiert werden muss aber, dass eine Notwendigkeit der
Öffnung politischer Teilhabe zwar bereits zu diesem Zeitpunkt erkannt wurde, aber noch 2007 festgestellt
wird, dass keine konkreten Maßnahmen für eine Entwicklung in diese Richtung unternommen wurden (vgl.
EHDR, 2007: 28f.).

161Auf der Ebene der politischen Partizipation spiegelt sich diese Wende wider, indem Russischsprachige
als potenzielle WählerInnen – und damit als politisch entscheidende Macht – entdeckt werden. Letztlich
muss jedoch konstatiert werden, dass der Diskursstrang zur politischen Partizipation auf ähnlichen
Ausschlussmechanismen aufbaut, wie der Integrationsdiskurs auch (vgl. Kapitel 6).
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Obschon eine breitere öffentliche Partizipation generell durchaus begrüßenswert ist, sollte
nicht vernachlässigt werden, dass es sich auch bei diesen neuen Organisationsformen um
Interessenvertretungen (also Stellvertreter) handelt, die sich, wiederum im Foucault’schen
Sinne, machtstrategisch positionieren und legitimieren müssen. Diesbezüglich bleibt nicht
nur zu fragen, wessen Interessen dann im Einzelnen wie vertreten werden, sondern eben
auch, inwieweit tatsächlich Einfluss auf das politische Geschehen genommen werden
kann.
Auch auf einer anderen Ebene muss der Aufruf zu zivilgesellschaftlichem Engagement
kritisch beleuchtet werden. Die Kritik am Staat bzw. seinen Formen der Regierung, die
sich in der Passivität und der Entfremdung der Bevölkerung ausspricht, wird mit ihm
nämlich wieder auf den Einzelnen zurückgeworfen. Dieser soll eben nicht mehr nur peri-
odisch zur Wahl gehen, sondern sich für sich (um aus seiner Entfremdung und Passivität
zu entkommen) gesellschaftlich engagieren. Auf einer übergeordneten Ebene soll dieses
Engagement nicht nur der Umsetzung seiner eigenen Interessen dienen, sondern zu einer
Identifikation mit der Gesellschaft führen, im Falle der Russischsprachigen idealerweise
mit dem Gefühl einhergehen, Estland als Heimat zu betrachten. Werden also Mitgestal-
tung und Eingreifen prinzipiell für möglich erachtet, bleiben sie – und damit soll eine
Brücke zum Beginn dieses Abschnittes geschlagen werden – auf den von den Idealen und
Werten der estnischen Gesellschaft begrenzten Raum beschränkt.
Trotz dieser Einschränkung bleibt als positiv festzuhalten, dass sowohl die Forderung
nach politischer Partizipation – ob nun als Engagement in einer Partei oder im Non-
Profit-Sektor – als auch die Diskussionen um einen alternativen Wehrdienstes oder die
Rolle der Medien Räume schafft, in denen Esten und Russischsprachige sich begegnen
und miteinander in Kontakt treten könnten. Unter Integration wird folglich nicht mehr
einzig das Überwinden sprachlich-kultureller Differenzen verstanden. Die Konzepte di-
versifizieren sich und Russischsprachigen werden bisher verschlossene gesellschaftliche
Bereiche geöffnet.

Entsprechend werden auch neue Werte mit breiterer Konsensfähigkeit in den Diskurs
hineingetragen, wie z.B. die Demokratie“, aus der auch Formen des Zusammenlebens,
etwa gegenseitige Toleranz162, abgeleitet werden. Als ein weiterer wirkmächtiger „Wert“

162Toleranz wird als Maß für die Demokratisierung einer Gesellschaft verstanden. Die Esten seien
„passiv” tolerant – folglich gibt es noch Entwicklungspotenzial auch für die Demokratisierung. Bewusste,
aktive Toleranz könne erreicht werden, indem man sich einander annähert. PM_99_05_21: „Sallivus
on oluline sotsiaalne mõõde eri ühiskonnatüüpide arengutasemete hindamiseks. Mida arenenum ja
demokraatlikum ühiskond, seda suurem sallivus teisitimõtlejate, erinevate kultuuride, elulaadide, aga
ka teiste rahvuste suhtes. Tolerantsus on tee efektiivselt toimivasse ühiskonda, kus teisiti olekut, teisiti
mõtlemist ei käsitleta kui ohtu, mis võib midagi lõhkuda, vaid kui väärtust, mis võib rikastada, anda
uusi arenguimpulsse.“; Übersetzung (S.B.): „Toleranz ist ein wichtiges soziales Maß zur Bewertung
der Entwicklungsstufen unterschiedlicher Gesellschaftstypen. Je entwickelter und demokratischer eine
Gesellschaft ist, desto größer ist die Toleranz gegenüber Andersdenkenden, verschiedenen Kulturen,
Lebensweisen, aber auch die Toleranz in der Beziehung zu anderen Völkern. Toleranz ist ein Weg in eine
effektiv funktionierende Gesellschaft, wo das Anderssein, Andersdenken nicht als Gefahr aufgefasst wird,
die etwas zerstören kann, sondern als ein Wert, der bereichern und neue Entwicklungsimpulse geben kann.“
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erscheint der „Markt“ und seine ihm eigenen Mechanismen.163 In ihm sind die in dem
Begriff der Demokratie enthaltenen Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit
gespiegelt bzw. auf spezifische Weise ausgedeutet.164

Tatsächlich fand eine als neoliberal zu bezeichnende Ideologie des Marktes sowie ein
damit einhergehendes verstärktes Konsumdenken in Estland breite Unterstützung. Kon-
summöglichkeiten wurden zu wichtigen Indikatoren für sozialen Erfolg (vgl. Vihalemm,
T.; Kalmus, 2010: 95), was die estnischen Sozialwissenschaftler Marju Lauristin und Pee-
ter Vihalemm damit erklären, dass Estland eine sogenannte post-kommunistische Über-
gangsgesellschaft darstelle, die allgemein auf Fortschritt und Erfolg ausgerichtet sei:

„These societies are characterized by the social dichotomy between winners and losers.
In ethnically divided societies like Estonia and Latvia, the losers were not only socially
marginalized, but also often identified with the ethnic others. This left very little ground
for social solidarity. Even if the majority of people . . . supported the social responsibility of
the state and the abstract idea of social justice, they were not ready to implement these ideas
through more effective taxation or more generous social policy. Growing individualism and
consumerism coupled with the success-oriented and market-driven ’transition culture’ crea-
ted good grounds for the hegemony of right-wing ideology, supported by the new political
class, business community, and the younger generation of media-professionals. At the same
time organizations and movements that could give a voice to the losers (elderly, disabled
people, industrial and agricultural workers, unemployed, lonely mothers, ethnic minorities)
were still underdeveloped“ (Lauristin; Vihalemm, P., 2009: 13).

Die Strukturen des Marktes vereinen nicht nur die estnische Bevölkerung unter sich,
sondern sprechen durchaus auch Russischsprachige an, die dann, als erfolgreich und gut
ausgebildet erscheinen.165 In einem vorsichtigen Widerspruch zu Lauristin und Vihalemm
möchte ich deshalb formulieren, dass die „Verlierer“ der Gesellschaft eben nicht mehr au-
tomatisch mit dem ethnisch Anderen assoziiert werden. Zu Anderen können auch Ältere,
Menschen ohne Arbeit oder (alleinerziehende) Frauen werden.

163Ein Artikel, der diese Entwicklung 1996 programmatisch vorwegnimmt ist PM_96_10_31 (1)
„Muulased kui kapital“ (’Ausländer/Fremde als Kapital’). Aufgerufen wird zu einer inneren Einheit, um den
Bedingungen der internationalen Märkte trotzen zu können. Die „Geschichte“ soll zurückgelassen werden,
denn es gehe um die Zukunft des Landes.

164Der Begriff „Demokratie“ ist – wie auch „Integration“ – sehr weit gefasst und müsste entsprechend
in den jeweiligen Kontexten untersucht werden. Die Frage also, mit welchen Bedeutungen „Demokratie“
in Estland gefüllt ist, könnte Gegenstand eines anschließenden Forschungsprojektes sein, möglicherweise
angelegt als Vergleichsstudie mit anderen Transformationsgesellschaften. Gestützt werden könnte
sich hierbei bspw. auf Arbeiten der polnischen Germanistin Monika Grzeszczak. Diese hat den
Demokratiebegriff in Polen untersucht und herausgefunden, dass Demokratie in Polen unter dem politischen
Aspekt (freie Wahlen, Mehrparteilichkeit, Rechtsstaatlichkeit) der Etymologie gemäß – „Herrschaft des
Volkes“ bedeute. Außerdem gebe es einen ökonomischen Bedeutungsaspekt, der Demokratie mit dem
Kapitalismus und der freien Marktwirtschaft identifiziert. Im Hinblick auf die Gesellschaft machen
Freiheit und in geringerem Grade Gleichheit das Wesen der Demokratie aus. Schließlich enthalte der
Demokratiebegriff auch einen ethischen Aspekt. Dieser beruhe auf Gerechtigkeit und der Achtung der
allgemeinen Menschenrechte (vgl. Grzeszczak, 2009: 41–56).

165Einen Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Status und Integration der Russischsprachigen
zeigt bspw. die folgende Aussage: PM_97_03_01: „Eestis on kergem kohaneda venelastel, kes on
majanduslikult paremini kindlustatud või kel on parem sotsiaalne staatus (spetsialistid, juhid).“;
Übersetzung (S.B.): „Sich in Estland einzuleben ist für diejenigen Russen leichter, die wirtschaftlich besser
abgesichert sind oder die einen besseren sozialen Status haben (Spezialisten, Leiter).“
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4.6 Zusammenfassung

Mit diesem Kapitel konnte zum einen die Struktur des Integrationsdiskurses herausgear-
beitet werden. Die Grafik 4.2 weist die einzelnen Teildiskurse, mit denen der Integrati-
onsdiskurs verflochten ist, aus. Wesentlich sind die Verschränkungen mit dem Bildungs-
diskurs, in dem eine estnischsprachige Bildung als Voraussetzung für eine erfolgreiche
Integration postuliert sowie die Bedeutung der Schulen für die Erziehung von Staatsbür-
gern betont wird. Im Teildiskurs „Staatsbürgerschaft“ wird der Integration ein Ziel gege-
ben. Schließlich wird im Teildiskurs „Rolle der Sprache und Kultur“ mit der estnischen
„Leitkultur“ ein gemeinsamer Bezugspunkt für die estnische Gesellschaft fixiert.
Der Gedanke einer „Leitkultur“ suggeriert einen einheitlichen Kanon estnischer Tradi-
tionen und Bräuche, den die estnische Gemeinschaft teilt. Entgegengesetzt wird ihr eine
ebenfalls vereinheitlichte Kultur Russischsprachiger, die zum einen als different erscheint,
womit mögliche Durchdringungen der Kulturen von Vornherein negiert werden, und zum
anderen als defizitär gekennzeichnet wird, weil sie einem Gelingen der Integration ver-
meintlich entgegensteht.
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Grafik 4.2: Darstellung der Struktur des Integrationsdiskurses im Postimees

In der Analyse konnten zudem die wesentlichen Bedeutungsbestandteile von integra-

tsioon im Diskurs herausgearbeitet werden. Die Konzepte „Integration als Zustand“ so-
wie „Integration als Prozess“ zielen einerseits auf verschiedene Bindungszustände sowie
andererseits auf einen als einheitlich gedachten Prozess der Annäherung des Einzelnen
an die „Mitte der Gesellschaft“. Hierauf nimmt das Konzept der Integration als „Bewe-
gung von Außen nach Innen“ ebenfalls Bezug, das darüber hinaus auf eine territoriale
Grenzüberschreitung durch Einwanderung anspielt und somit das Konzept eines in klare
Grenzen eingefassten Nationalstaates betont.
Ferner ist in integratsioon das Konzept der „Zeitlichkeit“ eingeschrieben, das vor allem
auf die Frage antwortet, nach welcher Zeitspanne von einer Integration gesprochen wer-
den kann, der Einzelne also integriert ist.
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Schließlich konnte nachgewiesen werden, dass assimilatorische sowie identifikative Vor-
stellungen von Integration gegen Ende des Untersuchungszeitraums nebeneinander exis-
tieren, sich die Integrationskonzepte folglich diversifiziert haben.
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Kapitel 5

Die estnische Gesellschaft als Ort der
Integration

„Alle Gesellschaften bringen Fremde hervor; aber jede Gesellschaft bringt ihre ganz

und gar eigene Art von Fremden hervor, und zwar auf ihre je eigene, unnachahmliche

Weise“(Bauman, 1995: 5).

5.1 Annäherungen an den Untersuchungsgegenstand

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Bedeutungsverschiebungen im
Konzept des Begriffs integratsioon ’Integration’ lösen die in ihm enthaltenen
assimilatorischen Vorstellungen nicht vollständig ab. Vielmehr treten sie als eine
Erweiterung des Diskurses zu diesen hinzu. Konnten die assimilatorischen Ideen mit der
Strategie der Einheitsstiftung insbesondere unter ethnischen Esten verknüpft werden,
scheint mit der identifikativen Integration gerade der Aufweis einer gesellschaftlichen
Pluralität und Vielfalt einherzugehen. Hierauf deutet nicht nur die Aussage hin, die
Mitsprache und Mitgestaltung auch für Russischsprachige fordert, sondern auch die
Aussage, die eine Umdeutung der Integration zu einem sozialen Prozess vornimmt,
der in der Entstehung von etwas Neuem mündet. Die Einsicht, dass Integration ein
wechselseitiger Prozess ist und somit die gesamte Gesellschaft erfasst, findet sich
nicht nur in diskursiven Äußerungen im Postimees, sondern ist auch im staatlichen
Integrationspapier verankert: „What is of significance here is that integration is a
clearly bilateral process – both Estonians and non-Estonians participate equally in the
harmonisation of society“ (State Programme, 2000: 5).
Mit der lexikalischen Analyse ließen sich aber nicht nur die verschiedenen Facetten der
Bedeutung des Begriffs „Integration“ herausarbeiten. Auch ein grobes Bild von dem
Ort, in den hinein Integration stattfinden soll, konnte schon gezeichnet werden – die
estnische Gesellschaft. Diese Gesellschaft erscheint als weitgehend geschlossen. Sie
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wird gerahmt von der estnischen Kultur und getragen von der estnischen Sprache als
Kommunikationsmittel zwischen ihren Mitgliedern.
Im vorliegenden Kapitel soll dieses Bild nun anhand diskursiver Aussagen verfeinert
sowie im Fluss der Zeit beschrieben werden. Das methodische Vorgehen wird dabei
nicht dem geraden Weg folgen und explizite Aussagen zum „Selbstbild“ der estnischen
Gesellschaft analysieren. Vielmehr werden die im Diskurs regelhaft auftretenden
Benennungen166 für die Russischsprachigen im Mittelpunkt der Analyse stehen.
Wie nachzuweisen sein wird, werden die Russischsprachigen im semiotischen Prozess
der Benennung als „die Anderen“ konstruiert und mit bestimmten Merkmalen
und Eigenschaften versehen, die dazu genutzt werden, sie von der Gruppe der
„Esten“ abzugrenzen. Mit der Herstellung der Differenz geht gleichzeitig der
Aufbau der Identität einher. Identität und Differenz schließen sich also nicht aus,
sondern sind immer aufeinander bezogen. Der innere Zusammenhang von Differenz-
und Identitätsbildung wird sichtbar, wenn man sich folgende zwei Aspekte der
Differenzbildung vergegenwärtigt: Erstens trägt die Herstellung von Differenz einen
konstitutiven Notwendigkeitscharakter in sich, weil nur so Kategorisierungen sowie
eine sprachliche Bezugnahme auf die Welt möglich werden. In diesem Sinne haben
Differenzen eine stabilisierende Funktion. Zweitens aber sind Differenzen nie ein für
allemal festgelegt. Sie sind kontext- und perspektivenabhängig und deshalb beweglich;
sie verschieben und verändern sich im Fluss der Zeit. So kann aus der Differenz
zwischen „Esten“ und „Russen“ die verfeinerte Differenz zwischen „Esten“ einerseits
und „Russen in Estland“ und „Russen in Russland“ entstehen. Referenzpunkt für
die Differenzierung der Russischsprachigen bildet dann nicht mehr ihre Herkunft,
sondern ihr Lebensmittelpunkt. Gerade dieses Merkmal kann dann aber aufgrund seiner
differenzierenden Funktion zu einem entscheidenden Kriterium zum Aufbau von Identität
genutzt werden. Differenz stellt folglich eine notwendige Bedingung für Identität dar
(vgl. Supik, 2005).
Differenzen sind – wie die aus ihnen schöpfenden Identitäten – weder vollständig
stabil noch befinden sie sich im ständigen Fluss. In diesem Sinne sollte man sich auch
den „Fluss der Zeit“ nicht als einen reißenden Strom vorstellen, der Kategorien und
Bedeutungen mit sich reißt und fortträgt. Vielmehr bilden sich in der Fließbewegung
bestimmte Ankerpunkte heraus, um die herum sich für eine gewisse Dauer ein mehr
oder weniger festes Netz von Bedeutungen, das als diskursive Formation bezeichnet
werden kann, ausbildet. Diese Formation wird im Inneren durch Äquivalenzbeziehungen
zusammengehalten, zum Außen steht sie jedoch in Differenzrelation.
Diese theoretischen Einsichten lassen sich wie folgt operationalisieren: Mit der Analyse

166Benennungen, aufgefasst als „verkürzte Argumentationsmuster“, können in die Nähe von Stereotypen
gerückt werden. Dieser Schluss ist aus der Lektüre der Untersuchungen des Historikers Hans Henning Hahn
zu ziehen (vgl. Hahn, 2007: 15–24).
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der Benennungen für die Russischsprachigen sollen jene Äquivalenzen, die den
Integrationsdiskurs tragen und ihm Festigkeit verleihen, herausgearbeitet werden. Der
Fokus liegt auf den Kategorien, anhand derer über die Zugehörigkeit bzw. Nicht-
Zugehörigkeit zur estnischen Gesellschaft entschieden wird. Diese lassen dann einen
Rückschluss auf die in dieser Gesellschaft dominanten Ordnungsprinzipien zu.
Wie schon zuvor in der lexikalischen Analyse des Begriffes integratsioon ’Integration’
ist auch hier ein Bezug auf das der Konstruktion der estnischen Gesellschaft zugrunde
liegende Konzept eines homogenen estnischen Nationalstaates unerlässlich. Zum einen,
weil sich mit dem Prinzip eines auf ethnische Zugehörigkeit basierenden Nationalstaats
wie Estland entsprechend eine Strategie (politische Praxis) im Umgang mit den
Minderheiten bestimmt. Zum anderen, weil die Kriterien, die zur Konstruktion der
estnischen Nation herangezogen wurden, argumentativ auch zur Generierung von
gesellschaftlichen Ausschlusskriterien eingesetzt werden. Es gibt demzufolge nicht nur
verschiedene Formen, Menschen in die Gesellschaft einzuschließen – sie zu integrieren
–, sondern auch verschiedene Praktiken und Techniken, die Menschen teilweise oder gar
vollständig von der gesellschaftlichen Partizipation auszuschließen. Sowohl für In- als
auch für Exklusionen sind Begründungen notwendig, welche die Praxis als folgerichtig,
nicht selten als „natürlich“ erscheinen lassen.
Obschon diese Begründungsmuster in der Untersuchung der Argumentationstopoi
erst Gegenstand des sechsten Kapitels sein werden, kann mit der Untersuchung
der Benennungen in diesem Abschnitt schon ein wichtiger Grundstein für die
Folge-Analyse gelegt werden. Es wird nämlich angenommen, dass diejenigen
Ordnungsprinzipien, die mit der Analyse der Benennungen herausgearbeitet werden,
auch die Argumentationstopoi strukturieren werden. Benennungen kommt folglich
nicht schlichtweg eine Bezeichnungsfunktion für die Russischsprachigen zu. Vielmehr
können sie als verdichtete Argumentationsmuster aufgefasst werden. In dieser Hinsicht
sind sie mühelos mit einem Definitionstopos beschreibbar, der somit nicht nur auf die
Charakterisierung von Dingen oder Aktionen beschränkt ist. Eine mögliche Paraphrase
für den Definitionstopos könnte demnach wie folgt lauten:

„Wird eine Handlung, eine Sache oder eine Person bzw. Gruppe von Personen als X bezeich-
net oder beschrieben, dann trägt die Handlung, die Sache oder die Person bzw. Gruppe von
Personen diejenigen Charakteristika oder Attribute, die in der Bedeutung von X enthalten
sind“ (vgl. Wodak, 2001: 75).

Das Erläuterte kann mit folgendem Beispiel verdeutlicht werden: Wird auf Russischspra-
chige im Integrationsdiskurs als „Okkupanten“ referiert, kommen ihnen all jene Eigen-
schaften zu, die in diesem Ausdruck als sedimentiertes Wissen enthalten sind – die Un-
rechtmäßigkeit ihres Aufenthalts in Estland oder ihre Unkenntnis der estnischen Sprache
beispielsweise. Insofern wird in der Analyse nicht nur aufzulisten sein, in welcher Weise
auf die Russischsprachigen referiert wird, wie sie also benannt werden, sondern auch
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welche Eigenschaften und Merkmale ihnen mit der Benennung zugeschrieben werden.
Aus diesem Grund ist der Kontext für die Analyse der Benennungen von entscheidender
Bedeutung. Dies umso mehr, weil – um wieder auf das Beispiel zurückzukommen –
gleichzeitig mit der Bezeichnung „Okkupanten“ ein bestimmtes Geschichtsverständnis
aktualisiert und in die jeweiligen Äußerungskontexte eingeschrieben wird. Für die Ana-
lyse ist demzufolge von Bedeutung, wann – also in welchen Kontexten – auf welche
Benennung für die Russischsprachigen zurückgegriffen wird.
Judith Butler weist in ihrem Buch „Haß spricht“ (Butler, 2006) auf die Wichtigkeit der
Untersuchung der Gebrauchsweisen der Namen hin, indem sie auf ihre Historizität hin-
deutet:

„Der Name besitzt also eine Geschichtlichkeit, in dem Sinne, daß seine Geschichte in den
Namen selbst eingezogen ist und seine aktuelle Bedeutung konstituiert. Seine Geschichtlich-
keit ist die Sedimentierung und Wiederholung seiner Gebrauchsweisen, die zum Bestandteil
des Namens selbst geworden sind, seine Sedimentierung und Wiederholung, die erstarren
läßt und dem Namen seine Kraft verleiht“ (Butler, 2006: 63).

Dieser Gedanke ist deshalb bedeutsam, weil er die Frageperspektive ermöglicht, was in
dem Moment passiert, in dem ein Name aus dem Diskurs verschwindet und ein alternati-
ver Name an seine Stelle tritt oder ein bestimmter Name im Diskurs plötzlich metasprach-
lich z.B. mit „sogenannt“ kommentiert wird. Geht – im ersten Fall – das sedimentierte
Wissen, das den „alten“ Namen kennzeichnete, mit in den neuen, alternativen Namen
ein bzw. wird – im zweiten Fall – der Kontext, in dem der metasprachlich kommentierte
Name erscheint, mitkommentiert und infrage gestellt?
Entstanden sind diese Fragen u.a. im Zusammenhang der Belegsicherung für die Namen
der Russischsprachigen und ihrer Interpretation. Wie im Abschnitt 5.2 näher ausgeführt
wird, konnte festgestellt werden, dass die Anzahl explizit stigmatisierender Benennungen
im Vergleich zu früheren Diskursphasen gering ist. Hieraus kann sicherlich der Schluss
einer Versachlichung des Integrationsdiskurses ab 1995 gezogen werden. Den Gedanken
Butlers aufnehmend, muss dies jedoch nicht gleichzeitig bedeuten, dass es nun über die
Benennungen keine Stigmatisierungen mehr gibt. Ebenso denkbar ist, dass es bei Be-
nennungen, die auf die gleiche Referenzgruppe zielen, grundsätzlich einerlei ist, ob eine
explizit stigmatisierende Benennung verwendet wird oder eine vergleichsweise „neutrale“
Alternative. Die Stigmatisierung kann nämlich ebenso über die Intensität der expliziten
negativen Prädikationen und Kontextualisierungen erfolgen, und diese, so ist anzuneh-
men, geht auch auf die alternativen Namen über.
In Bezug auf die Benennungen lassen sich nun analytisch zwei Relationen von Aussage
und Kontext voneinander unterscheiden. Diese Relationen sind selbstverständlich aufein-
ander bezogen, ihre analytische Trennung lässt jedoch jeweils unterschiedliche Aspekte
der Relation aufleuchten: (1) Der Kontext fließt in dem Sinne in den Namen ein, dass
dieser Name allein als Marker für die Aktualisierung des (stigmatisierenden) Kontextes
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ausreicht. Hier ist das Beispiel „Okkupant“ zu nennen, das bereits näher erläutert wurde.
(2) Die negativen Prädikationen sind über die Zeit so stabil, dass die Benennung selbst im
Kontext eine austauschbare Hülle darstellt, d.h. es ist einerlei, welcher Name im Kontext
auftritt, aktualisiert wird die Stigmatisierung.
„Neutrale“ Namen gibt es demnach nicht. Dieser Gedanke soll mit einem weiteren Bei-
spiel gestützt werden. Der Politikwissenschaftler David D. Laitin (1998) untersuchte die
Benennungen für die russischsprachige Bevölkerung in Estland in der russischsprachigen
Presse, um herauszufinden, ob sich aus den Bezeichnungen eine mögliche (neue) Identität
Russischsprachiger in der Diaspora167 ableiten lässt. Auf sein gesamtes Untersuchungs-
korpus (1988–1994) bezogen konnte er für Estland feststellen, dass die Selbstbenennung
„russischsprachige Bevölkerung“ am häufigsten vorkommt, die Selbstreferenz „Russe(n)“
hingegen vermieden wird. Eine Begründung, mit der die Wahl des Namens „russischspra-
chige Bevölkerung“ und die Vermeidung der Benennung „Russe(n)“ legitimiert werde,
bestehe darin, chauvinistische Anklänge, die diese Bezeichnung wecken könnte, zu um-
gehen: „(...) to eliminate any implication that ’we’ (Russians) are as chauvinistic as ’they’
(the Estonians)“ (Laitin, 1998: 276). Im Gegensatz hierzu werde der Begriff „Russe“ im
überwiegenden Fall von estnischen Politikern verwendet. Er diene dazu, die russisch-
sprachige Bevölkerung mit dem „totalitaristischen System“ (Laitin) der Sowjetunion zu
verknüpfen: „’Russian’ in these contexts is often a synonym for ’occupier’, ’foreigner’,
and ’KGB’“ (S. 275).168

Dieses Beispiel fasst die vorgestellten Gedanken noch einmal zusammen: Zum einen
dienen Benennungen als eine diskursive Strategie der Markierung von Differenz. Dies
gilt sowohl für die Eigenbenennung als auch für die Benennung anderer. Zum zweiten –
darauf deutet die Verwendung des Namens „Russe“ mit seinen Implikationen in diesem
Beispiel hin – wird mit den Benennungen im Diskurs sedimentiertes Wissen abgerufen
und gleichzeitig aktualisiert und verfestigt. Aus den dargestellten theoretischen Einsichten
sind nun folgende konkrete Analyseschritte abzuleiten:

1) Den Beginn bildet eine Belegsicherung der Benennungen für die Russischsprachi-
gen. Hierzu werden die verschiedenen im Diskurs auftretenden Namen gesammelt

167Den Begriff „Diaspora“ verwendet Laitin, um die Wanderung Russischsprachiger in der Sowjetzeit und
ihren Lebensraum als ethnische oder konfessionelle Minderheit in den nun ehemaligen Sowjetrepubliken
zu bezeichnen.

168Diese Feststellungen Laitins lassen sich allerdings mit dem in dieser Arbeit untersuchten Korpus nur
eingeschränkt stützen. Die Bezeichnung venelased ’Russen’ wird durchaus zur Eigenbenennung verwendet,
vor allem im Zusammenhang mit dem Vorwurf gegen Estland Rechte Russischsprachiger zu beschneiden.
Vgl. etwa: PM_96_03_07: „’Eestis ahistatakse praegu pidevalt venelaste õigusi. Tulevastel kohalikel
valimistel saab näiteks tunduvalt vähem venelasi hääletada kui kolm aastat tagasi, sest paljudel ei ole alalist
elamisluba,’ selgitas Kuznetsov.“; Übersetzung (S.B.): „’In Estland engt man derzeit regelmäßig die Rechte
der Russen ein. In den kommenden Wahlen können zum Beispiel spürbar weniger Russen wählen als vor
drei Jahren, weil viele keine ständige Aufenthaltsgenehmigung haben’, erklärte Kuznetsov.“ Der Historiker
David J. Smith entdeckt in dieser Vereinheitlichung der Russischsprachigen eine Mobilisierungsstrategie
(vgl. Smith, D., 1998).
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und dokumentiert.

2) Anschließend werden die verschiedenen Kontexte, in denen Benennungen auftre-
ten, herausgearbeitet sowie diejenigen Merkmale und Eigenschaften analysiert, die
über die Kontexte in die Benennungen einfließen, die also zur Konstruktion der
Alterität genutzt werden (Beleginterpretation).

3) Schließlich soll auf Basis der Ergebnisse von Belegsicherung und -interpretation169

eine Beschreibung der estnischen Gesellschaft vorgenommen werden.

5.2 Reflexion der eigenen Benennungspraxis

Zunächst ist es unerlässlich, meine eigene Benennungspraxis in dieser Arbeit
zu reflektieren. Ich habe mich für die Bezeichnung „Russischsprachige“ bzw.
„russischsprachige Minderheit“ entschieden, die weitgehend synonym verwendet
werden. Mit beiden Benennungen sind jedoch Implikationen verbunden, die aufgedeckt
werden müssen, um Missverständnissen vorzubeugen.
Mit der Bezeichnung „Russischsprachige“ wird in dieser Arbeit ein Name verwendet,
dem auch im Diskurs selbst, also im Untersuchungsgegenstand, eine gewisse
Bedeutung in der Markierung von Differenz zukommt. Hier wie dort greift der
Name „Russischsprachige“ lediglich auf ein einziges, die zu bezeichnende Gruppe
einigendes Merkmal zurück: die russische Sprache. Unter dieses Merkmal wird dann
eine durchaus heterogene Gruppe, nicht zuletzt ganz unterschiedlicher Herkunft,
zusammengefasst. Russischsprachige in Estland stammen eben nicht nur aus Russland,
sondern auch aus Weißrussland oder der Ukraine und anderen Ländern der ehemaligen
Sowjetunion. Ebenso können sie aber auch in Estland – als zweite oder dritte Generation
sowjetischer MigrantInnen – geboren sein.170 Damit wird die heterogene Gruppe der
Russischsprachigen unter dem Merkmal „Sprache“ homogenisiert.
Darüber hinaus wird mit dieser Bezeichnung die im Diskurs etablierte Binäropposition
zwischen den beiden Großgruppen in der wissenschaftlichen Analyse wiederholt und
damit – obschon in einem neuen Kontext – in gewisser Weise fortgeschrieben. Dies
umso mehr, weil in dem Begriff „Russischsprachige“ gewisse Argumentationstopoi
eingelassen sind, die es möglich machen, diesen Namen in bestimmten Kontexten als
ein Stigmawort zu lesen. Die im Integrationsdiskurs regelhaft auftretende Aussage, dass
Russischsprachige trotz ihres langen Aufenthalts in Estland kein Estnisch gelernt hätten,
ermöglicht beispielsweise eine Assoziation mit „Okkupanten“.
Ein Vorteil der Benennung „Russischsprachige“ besteht aber darin, dass er – wie von

169Zu den Begriffen Belegsicherung und -interpretation vgl. Jung, 1997a.
170Schließlich gibt es noch die Gruppe der alteingesessenen (der sogenannten altgläubigen) Russen, die

überwiegend am Peipussee lebt.
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David D. Laitin nachgewiesen – auch zur Eigenbezeichnung verwendet wird. Die
letztliche Entscheidung, dieser Benennung hier den Vorzug zu geben, resultierte jedoch
aus der Erwägung der möglichen Alternativen.
Als eine mögliche Alternative bot sich insbesondere die Verwendung des Namens
„Nicht-Esten“ an. Ein Vorteil dieser Benennung ist sicher darin zu sehen, dass sie
als non-Estonians in englischsprachigen wissenschaftlichen Publikationen bereits
etabliert ist. Der Name birgt jedoch zwei Nachteile. Zum einen führt auch er die im
Diskurs etablierte Binäropposition zwischen den Großgruppen fort. Entscheidender
sind jedoch die Implikationen, die aus der Negation des Merkmals „Este“ resultieren:
Russischsprachige können, in der Logik der Bezeichnung „Nicht-Este“ bleibend, niemals
„Esten“ sein, selbst dann nicht, wenn sie die estnische Staatsbürgerschaft innehaben.
„Nicht-Este“ affirmiert damit nicht nur die Gegenüberstellung der Großgruppen im
Diskurs, wie die Bezeichnung „Russischsprachige“, sondern zugleich die im Diskurs als
„natürlich“ präsentierte Wahrheit, dass „Este-sein“ vor allem über Abstammung definiert
wird. Obschon im Diskurs selbst die Benennung nicht metasprachlich thematisiert wird,
handelt es sich bei „Nicht-Este“ um eine in hohem Maße markierte Form, in die wichtige,
den Diskurs strukturierende, Argumentationen eingelassen sind. Aus diesem Grund
wurde der Bezeichnung „Russischsprachige“ der Vorzug gegeben.
Auch der von mir verwendete Begriff der „russischsprachigen Minderheit“ ist als
problematisch zu bezeichnen, denn auch er wird im Kontext des Integrationsdiskurses
mitunter spezifisch ausgedeutet. Der Status einer ethnischen Minderheit in Estland,
mit dem sich beispielsweise Rechte der Kulturautonomie verbinden, kann nur von
einer Gruppe von estnischen Staatsbürgern beantragt werden.171 Insofern bezieht sich
„russischsprachige Minderheit“ im Integrationsdiskurs des Postimees vor allem auf
die Gruppe der alteingesessenen Russen, die überwiegend am Ufer des Peipussees im
Westen Estlands leben, nicht jedoch generell auf die während der Sowjetzeit nach Estland
gewanderten Russischsprachigen.172

In dieser Hinsicht ist der Begriff der „russischsprachigen Minderheit“, so wie ich
ihn verwende, in seiner Bedeutung allgemeiner gefasst. Er zielt darauf, Minderheiten
als sozial, d.i. diskursiv erzeugt zu begreifen. Die Russischsprachigen werden somit
erst in Relation zu einer estnischen Mehrheit zu einer Minderheit – z.B. durch
Kollektivbezeichnungen – zusammengefasst.

171Obgleich auch Menschen ohne die estnische Staatsbürgerschaft unter dem Dach der Kulturautonomie
organisiert sein können. Für das Beantragen der Kulturautonomie sowie die leitenden Funktionen ist jedoch
die estnische Staatsbürgerschaft Voraussetzung (vgl. Vähemusrahvuse Kultuuriautonoomia seadus (Gesetz
zur Kulturautonomie der nationalen Minderheiten), http://riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=182796).

172In dieser Weise z.B. verwendet in folgender Aussage: PM_95_05_22: „Eestil ei ole probleeme
vähemustega. Sest vähemusi on meil natuke Peipsi ääres, Pürksis, ja on mitteterritoriaalsed vähemused,
nagu juudid, sakslased ja veel natuke.“; Übersetzung (S.B.): „Wir haben in Estland kein Problem mit
Minderheiten. Weil wir ein bisschen Minderheit am Peipussee [dort siedelt die russische Minderheit,
S.B.], in Pürksi [hier vor allem schwedische Minderheit, im Westen Estlands, S.B.] und nicht-territoriale
Minderheiten wie Juden, Deutsche und noch einige haben.“
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5.3 Belegsicherung der Benennungen für die Russisch-
sprachigen im Diskursverlauf

Im Integrationsdiskurs des Postimees dominieren im Untersuchungszeitraum die
Benennungen venelased (Russen), mitte-eestlased (Nicht-Esten) sowie muulased

(Ausländer/Fremde). Die Tabelle 5.1 bietet einen Überblick über sämtliche im
Diskurs vorkommende Benennungen. Hierfür wurden die verschiedenen Benennungen
(angegeben im Nominativ Plural) im gesamten Korpus zunächst gesammelt und dann
in den fünf Jahren in ihrer Vorkommenshäufigkeit sowohl absolut als auch prozentual
erfasst.
Was lässt sich nun aus diesen Zahlen für den Integrationsdiskurs schließen?173

Insgesamt konnten 22 verschiedene Benennungen gefunden werden, mit denen auf
Russischsprachige referiert wird.174 Die Varianz der Bezeichnungen bleibt über
den gesamten Untersuchungszeitraum recht stabil, was als ein weiterer Beleg dafür
gelten kann, dass den Benennungen für Russischsprachige im Integrationsdiskurs
eine herausragende Bedeutung zukommt. Sie können folglich als Schlüsselwörter des
Integrationsdiskurses bezeichnet werden.175 Die estnische Ethnologin Riina Reinvelt,
die die Zeitung Edasi/Postimees für die Jahre 1988–2000 unter dem thematischen
Aspekt „Integration“ mit dem „Auge eines einfachen Zeitungslesers“ (Reinvelt, 2002)
gelesen und untersucht hat, kommt mit Blick auf die Vielzahl der Bezeichnungen für die
Russischsprachigen in ihrer Untersuchung zu dem Schluss:

„In this particular case the proverb ’A darling child has many names’ does not hold true, as
in Estonian public discourse the bearer of the name seems to play the role of a ’dangerous,
incapable and troublesome’ rather than a ’good’ child“ (Reinvelt, 2002: 82).

Die hohe Varianz der Namen kann als Zeichen dafür interpretiert werden, dass die Rus-
sischsprachigen in Estland in vielfältigen Kontexten in ihrer Differenz wahrgenommen
werden. Außerdem spricht sie für den superioren Status der Benennenden. Esten kommt
im Integrationsdiskurs die machtvolle Ressource zu, Russischsprachige auf vielfältige
Weise zu benennen und gleichzeitig diese wichtige Diskursstrategie zur Markierung der
Differenz zum Aufbau und zur Stärkung der eigenen Identität zu nutzen.176

Die hohe Zahl der Benennungen deutet aber auch darauf hin, dass die Tendenz,
bestimmte Benennungen zu markieren und ggf. aus dem Diskurs auszuschließen im

173Mit diesen Zahlen wird nicht der Anspruch der Repräsentativität erhoben. Geschlossen werden kann
von ihnen lediglich auf die Vorkommenshäufigkeiten im Untersuchungskorpus, nicht jedoch im Diskurs.
Ich gehe jedoch davon aus, dass das Untersuchungskorpus den zu untersuchenden Diskurs in seinen
wesentlichen Aspekten widerspiegelt.

174In Tabelle 5.1 sind lediglich die Ein-Wort-Lexeme erfasst.
175Als Schlüsselwörter eines Diskurses werden diejenigen Wörter definiert, die den Diskurs in

herausragender Weise strukturieren und kennzeichnen.
176Zur Diskursstrategie der Unterscheidung „Wir“/„Sie“ vgl. Wodak, 2001: 73f.
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                                                               Vorkommen pro Jahr in 

                                  absoluten Zahlen 

 Benennungen 1995 1996 1997 1998 1999

muulased

Ausländer / Fremde
50 30 57 55 85

venekeelsed

Russischsprechende
15 14 6 21 21

mitte-eestlased

Nicht-Esten
30 19 11 44 48

immigrandid

Immigranten
3 1 2 1 0

illegaalid

Illegale
5 5 81 0 0

(uus-)tulnukad

(Neu-)Ankömmlinge
0 0 1 0 0

tsiviilgarnison

Zivilgarnison
0 0 0 5 0

välismaalased

Ausländer
36 20 24 9 2

okupandid

Okkupanten
0 0 1 3 4

mittekodanikud

Nicht-Staatsbürger
16 11 43 19 16

kodakondsuseta (inimesed)

(Menschen) ohne Staatsbürgerschaft
1 11 6 21 18

võõrad

Fremde
2 1 2 5 7

sisserännanud

Eingewanderte
1 1 1 0 0

venelased

Russen
100 34 21 42 88

koduvenelased

Heimatrussen
0 0 0 0 4

kolonistid

Kolonisten
2 2 0 0 1

Tabelle 5.1: Vorkommenshäufigkeit der Benennungen für die Russischsprachigen im untersuchten
Integrationsdiskurs

Postimees als eher gering einzuschätzen ist, wenngleich einschränkend zu bemerken ist,
dass Benennungen bzw. Kontextualisierungen, mit denen eine explizite Stigmatisierung
verknüpft ist, im Vergleich zu früheren Diskursphasen zurückgegangen sind.177

177Die estnische Soziologin Maaris Raudsepp (1998: 125) spricht davon, dass stigmatisierende
Bezeichnungen für die Russischsprachigen ab 1991 in der estnischen Presse zunahmen. Sie schreibt: „Kui
1991. aastal nimetati mitte-eestlasi valdavalt neutraalsete terminitega, siis järgnevatel aastatel lisandus üha
enam negatiivse värvinguga tähistusi. Sellised sõnad nagu eestimaalased, mitte-põhirahvus või venekeelne
elanikkond asendusid sõnadega tulnukad, võõramaalased, illegaalsed immigrandid, tsiviilgarnison jms. Kui
1991. a šokeeris venelasi sõna migrant, siis 1994. a olid sellised tähistused nagu okupant või kolonisaator
normaliseerunud ning venekeelne press reageeris neile resigneeritult.“; Übersetzung (S.B.): „Wenn im Jahr
1991 die Nicht-Esten überwiegend mit neutralen Termini benannt wurden, dann kamen in den folgenden
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Die Bezeichnungen kolonistid ’Kolonisten’, okupandid ’Okkupanten’ oder tsiviilgarnison

’Zivilgarnison’ ebenso wie (uus-)tulnukad ’(Neu-)Ankömmling’, sind entsprechend
selten im Korpus anzutreffen. Dies kann, wie bereits erläutert, als eine Bestätigung
dafür interpretiert werden, dass der Integrationsdiskurs – zumindest in der Wahl seines
Wortgebrauchs – ab Mitte der 1990er-Jahre sachlicher wird.
Ab 1995 nehmen die Benennungen einerseits auf den rechtlichen Status der Russisch-
sprachigen in Estland Bezug. Hierfür stehen bspw. Ausdrücke wie mittekodanikud

’Nichtstaatsbürger’ oder kodakondsuseta inimesed ’Menschen ohne Staatsbürgerschaft’.
Anderseits nehmen sie Bezug auf ethnische Kriterien, wozu Namen wie venelased

’Russen’, venekeelsed ’Russischsprechende’ oder mitte-eestlased ’Nicht-Esten’ zu
zählen sind.
Neben den explizit stigmatisierenden Benennungen sind auch andere Namen lediglich
in einzelnen Jahren vertreten. Hierzu zählen Namen wie koduvenelased ’Heimatrus-
sen/Russen in Estland’178, immigrandid ’Immigranten’ sisserännanud ’Eingewanderte’
oder illegaalid ’Illegale’. Letztere, die Bezeichnung illegaalid, sticht besonders hervor,
weil für sie im Jahr 1997 eine sprunghafte Erhöhung ihres Vorkommens zu verzeichnen
ist. Hier wird in den Kontexten zu überprüfen sein, womit dieser Anstieg zu erklären ist.
Nicht vereinzelt, sondern über den gesamten Untersuchungszeitraum sind die
Benennungen venelased ’Russen’, kodakondsuseta (inimesed) ’(Menschen) ohne
Staatsbürgerschaftsbürgerschaft’, mittekodanikud ’Nicht-Staatsbürger’, välismaalased

’Ausländer’, muulased ’Fremder/Ausländer’, võõrad ’Fremde’, venekeelsed ’Russisch-
sprechende’, mitte-eestlased ’Nicht-Esten’ sowie die in der Tabelle nicht erfassten
Mehr-Wort-Lexeme Vene(maa) kodanikud ’Staatsbürger Russlands’, Eesti kodanikud

’Staatsbürger Estlands’, venelased Eestis/Eesti venelased ’Russen in Estland/Estlands
Russen’ und siinsed venelased ’hiesige Russen’ zu finden.
Auffällig ist eine gewisse Bedeutungsüberschneidung der Benennungen. Es finden
sich allein vier verschiedene Bezeichnungen für das Konzept der Staatenlosigkeit:
kodakondsuseta inimesed ’Menschen ohne Staatsbürgerschaft’, illegaalid ’Illegale’, mit-

tekodanikud ’Nicht-Staatsbürger’ unter den Benennungen sowie inimesed määratlemata

kodakondsusega ’Menschen mit unbestimmter Staatsbürgerschaft’. Es steht zu vermuten,
dass sich mit diesen Benennungen jeweils unterschiedliche sprachliche Funktionen
verbinden, dass es sich also nicht um reine Synonyme handelt.
Aus diskursanalytischer Perspektive sind mit konkurrierenden Ausdrücken auch
verschiedene Funktionen im Diskurs verknüpft. Stötzel/Wengeler (1995) haben

Jahren mehr und mehr Bezeichnungen mit negativer Färbung hinzu. Solche Wörter wie In-Estland-
Ansäßige, Nicht-Grund-/Hauptnation oder russischsprachige Einwohnerschaft wurden ersetzt mit Wörtern
wie Ankömmlinge/Fremdlinge, Fremdländer, illegale Immigranten, Zivilgarnison etc. Wenn im Jahr 1991
die Russen vom Wort Migrant schockiert waren, dann haben sich 1994 Bezcichnungen wie Okkupant oder
Kolonisator normalisiert und die russische Presse reagierte ihnen gegenüber resigniert.“

178Der Begriff koduvenelased verfestigt sich auch im Jahr 2000 nicht.
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bspw. mit den „Kontroversen Begriffen“ nachgewiesen, dass Benennungen innerhalb
eines Gesamtdiskurses auf unterschiedliche Teildiskurse dieses Diskurses hindeuten
und diesen zuzuordnen sind. Einen ähnlichen Nachweis konnte Matthias Jung für
die Kollektivbezeichnungen für ausländische Migranten (etwa Ausländer, Fremde,
Asylbewerber etc.) im deutschen Migrationsdiskurs erbringen. In einer vorwiegend
wortstatistisch angelegten Analyse hat er einen parteienspezifischen Gebrauch der
Kollektivbezeichnungen sichtbar gemacht (vgl. Jung, 1997a). Entsprechend ist auch
für den Integrationsdiskurs des Postimees nicht auszuschließen, dass sich hinter den
Benennungen „mehr“ verbirgt und eine kontextsensitive Analyse der miteinander
konkurrierenden Benennungen zu einer Typologie des Diskurses etwa in je einen
nationalistischen, liberalen, kritischen o.ä. Diskursstrang führt. Insbesondere bei der
Bezeichnung „Menschen mit unbestimmter Staatsbürgerschaft“ liegt die Vermutung nahe,
dass es sich um einen Euphemismus handelt, mit dem die Tatsache der Staatenlosigkeit
verschleiert werden soll. Genau dies gilt es aber in der Analyse nachzuweisen.
Die Analyse der Benennungen soll in einem Zweischritt erfolgen. Im ersten Schritt
werden die politisch-administrativen Namen untersucht, und damit jene, die auf
juristische Definitionen zurückgehen. Daran anschließend werden im zweiten Schritt die
Benennungen aus dem gesellschaftlich-sozialen Kontext analysiert.

5.4 Benennungen für die Russischsprachigen: Die
Benennungspraxis des estnischen Staates

Der Staat, allgemein gefasst als die politische Ordnung einer Gesellschaft, die Parteien,
das Parlament sowie die Regierung, generiert über die Ausübung der gesetzgebenden
Gewalt eine spezifische Benennungspraxis für die Russischsprachigen, wie sie, das wurde
in Abschnitt 4.4 näher erläutert, u.a. in der Ausländergesetzgebung und im Staatsbürger-
schaftsgesetz Estlands verwirklicht ist. Mit den Benennungen werden Russischsprachige
nicht nur zu unterschiedlichen Gruppen zusammengefasst, auf die sich dann in verschie-
denen institutionellen Praktiken gesondert bezogen werden kann. Ihnen wird zudem ein
bestimmter Platz in der Gesellschaft zugewiesen, weil sich mit den Benennungen unter-
schiedliche gesellschaftliche Partizipations- und damit Entfaltungsmöglichkeiten verbin-
den.179 In den Medien werden diese Platzierungen ausgedeutet und in einen stimmigen
Entwurf einer sozialen Ordnung transferiert:

179Der französische Philosoph Louis Althusser bezeichnet den passiven Akt, in denen Subjekten
über Definitionen bestimmte Positionen im Diskurs und in der Gesellschaft zugewiesen werden, als
Interpellation. Judith Butler erweitert diesen Gedanken, indem sie zeigt, dass dieser Akt auch dann
funktioniert, wenn die mit der Benennung angerufenen Subjekte selbst ihre Benennung nicht akzeptieren,
auf die Anrufung nicht reagieren. Die Konstitution eines Subjektes kann folglich auch ohne sein Mitwissen
stattfinden (vgl. Butler, 2006).
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„Die Medien produzieren eine soziale Ordnung als übersichtliches, gegliedertes, sinnhaftes
Gebilde, in dem die Individuen bestimmte Plätze einnehmen können. Sie entwerfen Bilder
eines geschlossenen sozialen Ganzen, soziale Landschaften mit symbolischen Orten, und sie
zeigen den Individuen, wie diese sozialen Orte aussehen und welche Verhaltensweisen dort
als normal und als anormal, als sicher und als gefahrvoll gelten“ (Kreft, 2001: 129).

Diskursive Mittel, um dieses elementare Wissen von der Gesellschaft herzustellen, sind
zum einen die Darstellung von Einzelfällen – etwa in Reportagen – , in denen Personen
an ihren sozialen Orten beschrieben werden und so ein Einblick in ihren Alltag gewährt
wird, und zum anderen die Einbeziehung statistischer Daten in die Berichterstattung. Im
Postimees wird etwa mit zahlreichen Statistiken über gelungene oder nicht gelungene
Integration der Russischsprachigen Auskunft gegeben, gemessen an den Kategorien
Sprachkenntnis des Estnischen oder der Staatsbürgerschaft. Auf diese Weise werden
ganz praktisch Subjektformen und Lebensstile hergestellt, die mit der Berichterstattung
normalisierende, d.h. homogenisierende Wirkungen entfalten und Orientierung für den
Einzelnen bieten.
Darüber hinaus wird mit den Benennungen eine spezifische Beziehung zwischen
Benennendem – in diesem Fall dem estnische Staat – und dem Benannten – den
Russischsprachigen – etabliert. Wurde in der Einleitung zu diesem Kapitel der Anspruch
formuliert, aus der Analyse der Benennungen heraus ein Bild der estnischen Gesellschaft
zu entwerfen, sollte es in diesem Schritt der Analyse der politisch-administrativen
Benennungspraxis des estnischen Staates möglich sein, ein Bild von ebendiesem Staat
zu zeichnen, der mittels juristischer Definitionen „sein“ Staatsvolk auf spezifische Weise
bestimmt.

5.4.1 „Menschen mit unbestimmter Staatsbürgerschaft“, „Staaten-
lose“, „Ausländer“

Einblick in die Definitionen, über die Russischsprachigen Subjektpositionen in Diskursen
und in der Gesellschaft zugewiesen werden, gewährt ein Text aus dem Jahr 1996, dem
deswegen eine zentrale Position im Integrationsdiskurs zukommt. Er ist von Andres Kol-
list verfasst, dem damaligen Direktor des Staatsbürgerschafts- und Migrationsamtes. In
diesem Text werden auf einer metasprachlichen Ebene Definitionen für unterschiedliche
rechtliche Status der Russischsprachigen reflektiert. Darüber hinaus wird das Für und
Wider einer bestimmten Benennung erörtert. Die für unseren Zusammenhang wichtigen
Gruppen werden folgendermaßen definiert:

„Teiste riikide kodanikud on põhiliselt Venemaa kodanikud – neid on Vene suursaatkonna
andmetel juba üle 82 000 inimese. Määratlemata kodakondsusega on endise N. Liidu
kodanikud, kes pole oma kodakondsust senini määratlenud ja kes elavad Eestis endise
N. Liidu sissekirjutuse alusel. Neid on ligikaudu 300 000 inimest. Illegaalid on antud
tähenduses need, kellel pole Eestis kehtivate seaduste järgi võimalik end siin legaliseerida,
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ja need võiks olla hinnanguliselt ehk kuni 30 000 inimest“ (PM_96_01_06).

Übersetzung (S.B.): „Bürger anderer Staaten sind hauptsächlich Staatsbürger Russlands –
nach Angaben der russischen Botschaft sind das schon über 82 000 Menschen. Mit unbe-
stimmter Staatsbürgerschaft sind Staatsbürger der früheren Sowjetunion, die ihre Staatsbür-
gerschaft bisher nicht definiert haben und die in Estland auf der Basis ihres Eintrags in das
Personenregister in der ehemaligen Sowjetunion leben. Von ihnen gibt es ungefähr 300 000.
Illegale sind in der gegebenen Bedeutung diejenigen, die nach den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen in Estland keine Möglichkeit haben, sich hier zu legalisieren, und von ihnen
könnte es schätzungsweise etwa bis zu 30 000 Menschen geben.“

Mit dieser Aussage nimmt Kollist auf drei Gruppen Bezug: (1) auf diejenigen Menschen
in Estland mit russischer Staatsbürgerschaft, (2) auf Menschen mit unbestimmter
Staatsbürgerschaft und (3) auf „Illegale“.
„Bürger anderer Staaten“ sind, Kollist zufolge, überwiegend Menschen mit russischer
Staatsbürgerschaft (1). „Überwiegend“ deutet darauf hin, dass es in Estland Menschen
mit anderen Staatsbürgerschaften gibt. Welche das sind, bleibt ungesagt. Generell
ist festzustellen, dass andere Nationalitäten als die russische im Integrationsdiskurs
kaum differenziert betrachtet werden.180 Die Anzahl russischer Staatsbürger in Estland
scheint dem Autor überraschend hoch zu sein. Er kommentiert die Zahlenangabe der
russischen Botschaft mit der Abtönungspartikel juba ’schon/bereits’, womit bestimmte
Gefahrenszenarien verbunden werden (vgl. Kap. 6).
„Menschen mit unbestimmter Staatsbürgerschaft“ (määratlemata kodakondsusega)
sind, wie „Illegale“ auch, staatenlos. Es wurde schon vermutet, dass es sich bei dieser
Bezeichnung um einen Euphemismus handelt, denn die Benennung legt nahe, dass
diese Menschen über etwas verfügen (-ga ’mit’). Folgt man der genannten Definition,
dann haben Menschen mit „unbestimmter Staatsbürgerschaft“ generell die Möglichkeit,
sich für eine bestimmte Staatsbürgerschaft zu entscheiden und diese zu beantragen.
Insofern verfügen sie über nicht weniger – aber auch nicht mehr – als eine potenzielle
Staatsbürgerschaft. Dies markiere einen entscheidenden Unterschied zwischen ihnen und
den „Illegalen“. Letztere haben nämlich den geltenden estnischen Gesetzen nach keine
Chance, ihren Status zu legalisieren.

Der Artikel fährt damit fort, sich insbesondere mit der Definition der Gruppe „mit unbe-
stimmter Staatsbürgerschaft“ auseinanderzusetzen. Drei mögliche Benennungen werden
vorgeschlagen und erörtert: 1. „Nad on Venemaa kodanikud.“ (Sie sind Staatsbürger Russ-
lands.), 2. „Nad on kodakondsuseta isikud.“ (Sie sind Personen ohne Staatsbürgerschaft.),
3. „Nad on välismaalased.“ (Sie sind Ausländer.).181 In Grafik 5.1 werden diese Katego-
rien mit ihren im Folgenden vorgestellten Argumenten noch einmal zusammengefasst.
Für ihren Status als „russische Staatsbürger“ spreche der Umstand, dass Russland als

180Zu diesem Ergebnis kommen auch Reinvelt (2002) sowie Laitin (1998).
181PM_96_01_06.
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Rechtsnachfolger der Sowjetunion gilt. Waren die Russischsprachigen also vormals sow-
jetische Staatsbürger, sind sie nun russische Staatsbürger. Dies sei jedoch für Estland mit
Problemen verbunden:

„Selline areng oleks Vene riigi Eesti riigi sisse ehitamine ja see ohustaks otseselt meie
riiklikku terviklikkust“ (PM_96_01_06).

Übersetzung (S.B.): „Diese Entwicklung würde einen russischen Staat im estnischen Staat
aufbauen und dies würde direkt unsere staatliche Unversehrtheit gefährden.“

Plötzlich würden rund 400 000 russische Staatsbürger in Estland leben, was, so der Autor
des Artikels, zum Aufbau eines russischen Staates im Inneren Estlands führen könnte.
Dies stelle insbesondere eine Gefahr für die Einheit der estnischen Nation dar. Bezug
genommen wird mit diesem Entwurf eines Gefahrenszenarios vor allem auf die hohe
Konzentration Russischsprachiger im Nordosten des Landes sowie in der Hauptstadt Tal-
linn.182 Da es Russischsprachigen möglich ist, über ihre Beteiligung an Regionalwahlen
die Politik ihrer Region mitzubestimmen, werden sie dort jeweils zu einer entscheidenden
Größe, was – um nur eine mögliche Befürchtung explizit zu machen – in Autonomie-
bestrebungen münden könnte,183 die zudem von Russland in Gestalt eines Schutzherren
„seiner“ Staatsbürger unterstützt werden könnten.

Neben der russischen Staatsbürgerschaft wird der Status „Personen ohne Staatsbürger-
schaft“ erwogen:

„N. Liit, mille kodanikud nad olid, on lakanud olemast ja järelikult on nad kodakondsuseta“
(PM_96_01_06).

Übersetzung (S.B.): „Die Sowjetunion, deren Staatsbürger sie waren, hat zu existieren auf-
gehört und folglich sind sie ohne Staatsbürgerschaft.“

182Während vom Zustand der Segregation auch noch 1999 gesprochen wird, um das Zusammenleben
von Russischsprachigen und Esten zu beschreiben, verfestigt sich der Begriff des Gettos selbst nicht. Es
ist davon auszugehen, dass er aufgrund seiner offensichtlichen pejorativen Bedeutung nach 1995 kaum
noch verwendet wird. Das diesem Begriff zugrunde liegende Konzept jedoch bleibt eingeschrieben in
die regionalen Bezeichnungen Nordosten bzw. Ida-Virumaa, da sie zumeist eingebettet in Aussagen über
Integrationsprobleme oder -schwierigkeiten erscheinen. Der Historiker Olaf Mertelsmann weist nach, dass
der Nordosten Estlands schon Ende der 1940er-Jahre beeinflusst durch verschiedene Faktoren den Status
einer Sonderregion erlangte. Der Krieg führte insbesondere im Nordosten zu starken Zerstörungen und zur
Evakuierung der Einwohner. Nach dem Krieg war deren Rückkehr durch Zuzugsbeschränkungen erschwert.
Mit voranschreitender Industrialisierung der Region stieg der Bedarf an Arbeitskräften, welcher, da er
durch die Mobilisierung Einheimischer wegen der schlechten Lebensbedingungen in der Region nicht
auszugleichen war, durch Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Rest der Sowjetunion zu decken versucht
wurde. Der Nordosten Estlands versprach immer noch bessere Lebensverhältnisse als ihre Heimat (vgl.
Mertelsmann, 2004). Aus einer aus historischen Gründen gewachsenen Region mit Sonderstatus wird also
diskursiv eine „Krisenregion“ bzw. ein „Getto“ gemacht.

183Forderungen einer Autonomie der Region Ida-Virmuaa wurden im Zuge der Unabhängigkeitswerdung
Estlands laut (vgl. Mertelsmann, 2006c).
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Grafik 5.1: politisch-administrative Benennungspraxis nach PM_96_01_06

Mit dieser Bezeichnung würde das explizit gemacht, was die Benennung „Menschen
mit unbestimmter Staatsbürgerschaft“ verschleiert – die Staatenlosigkeit der jeweiligen
Person. Entsprechend wird diese Möglichkeit im Artikel mit dem Hinweis verworfen,
dass diese Menschen dann der UN-Konvention zur Verringerung der Staatenlosigkeit
(1961) unterlägen. Der estnische Staat müsste entsprechende Bedingungen schaffen, die
diesen Menschen einen vereinfachten Zugang zur Staatsbürgerschaft erlaubten:

„See meile arusaadavalt ei sobi“ (PM_96_01_06).

Übersetzung (S.B.): „Das passt uns verständlicherweise nicht.“

Mit dieser Kommentierung wird die Ablehnung der Konvention als mehrheitsfähig
(meile, ’uns’) und mit Blick auf die spezifischen Umstände Estlands (arusaadavalt,
’verständlicherweise’) als alternativlos dargestellt. Auf die Umstände, die „verständli-
cherweise“ eine Erleichterung des Zugangs zur Staatsbürgerschaft verhindern, spielt der
Autor lediglich an. Damit wird zwar auf ein vorausgesetztes gemeinsames „Wissen“
rekurriert, was jedoch, weil es eben ungesagt bleibt, von den Leserinnen und Lesern
jeweils mit individuellen Erlebnissen und Assoziationen gefüllt werden kann.

Auch Mart Nutt (Isamaaliit), Mitglied der parlamentarischen Kommission zum Grundge-
setz, unterstützt die Haltung des vorgestellten Artikels, indem er feststellt:

„Eestis pole kodakondsuseta isikud probleemiks, sest neid õieti ei olegi. Eesti probleemiks
on endise N Liidu kodanikud, kelle lapsed küll ei sünni automaatselt Venemaa kodanikena,
kuid kellel on õigus registreerida end Venemaa kodanikeks“ (PM_98_03_16).

Übersetzung (S.B.): „In Estland gibt es kein Problem mit staatenlosen Personen, weil es sie
eigentlich nicht gibt. Das Problem in Estland sind Bürger der ehemaligen Sowjetunion, deren
Kinder zwar nicht automatisch als russische Staatsbürger geboren wurden, aber die das Recht
haben, sich als russische Staatsbürger zu registrieren.“
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Auch an weiteren Aussagen aus dem Jahr 1998 lässt sich eine intensive Beschäftigung
mit der Frage der Staatsbürgerschaftslosigkeit vieler Menschen in Estland ablesen. Zwar
wird die internationale Konvention zur Reduzierung der Staatenlosigkeit – insbesondere
unter Kindern und Jugendlichen – generell anerkannt und für richtig erachtet, mit Blick
auf Estland wiederum wird in ihrer Umsetzung eine Gefahr gesehen:

„Kodakondsusseaduse muutumise vajalikkust on põhjendatud Euroopa kodakondsuse
konventsiooni nõuetega, mis muu hulgas rõhutavad vajadust vähendada kodakondsuseta
inimeste hulka. Idee on iseenesest loomulikult humaanne ja õige, kuid Eesti tingimustes
veel teostamatu. Eesti riiklusele on praegu liiga ohtlik, kui kodakondsust jagatakse
võõrast keelt rääkivatele ja võõrasse kultuurikeskkonda kuuluvatele inimestele lihtsalt
niisama“(PM_98_01_31).

Übersetzung (S.B.): „Die Notwendigkeit, das Staatsbürgerschaftsgesetz zu verändern wird
mit den Bestimmungen der Europa-Konvention begründet, die unter anderem die Notwen-
digkeit unterstreicht, die Zahl der Menschen ohne Staatsbürgerschaft zu verringern. Die Idee
selbst ist natürlich human und richtig, aber unter den Bedingungen in Estland noch nicht
umsetzbar. Für die Staatlichkeit Estlands ist es derzeit zu riskant, wenn die Staatsbürgerschaft
einfach so an Menschen vergeben werden würde, die eine fremde Sprache sprechen und einer
fremden Kultur zugehören.“

Die Gefahr selbst wird nicht explizit genannt. Sie scheint aber von den Menschen mit
„fremder“ Sprache und Kultur auszugehen, womit die Angst vor dem „Untergang“ der
estnischen Sprache und Kultur aktualisiert wird. Vor diesen Menschen müsse Estland
entsprechend geschützt werden, was eine Umsetzung von EU-Recht zum Zeitpunkt der
Aussage unmöglich macht. Für die Zukunft aber ist sie nicht auszuschließen (on praegu

liiga ohtlik, ’ist derzeit zu riskant’).
Die Wichtigkeit des Konzepts der Zeitlichkeit wurde in der lexikalischen Analyse schon
herausgearbeitet. Insbesondere dem Schema „Integration als Prozess“ wohnt die Idee
inne, dass Integration erst als in einer (fernen) Zukunft für möglich erachtet wird. Die-
se Idee begegnet uns hier wieder. Zueinander in Beziehung gesetzt werden spezifische
Erfahrungen der Vergangenheit und die Entwicklung Estlands in der Zukunft, wobei der
Vorstellung, dass die Vergangenheit die zukünftige Entwicklung rahmt und bestimmt, der
Vorzug gegeben wird. Im obigen Zitat tritt die Gegenüberstellung von supranationalem
Recht der EU einerseits und den nationalen Besonderheiten und Interessen andererseits
deutlich hervor, wobei letzteren ein größeres Gewicht eingeräumt wird. Die Bewahrung
und Verteidigung der gerade erst wiedererlangten staatlichen Souveränität steht im Vor-
dergrund. Diese Einschätzung kann mit einer Aussage aus dem „Estonian Human Deve-
lopment Report“ von 1999 gestützt werden. Hierin wird mit Blick auf den bevorstehenden
Beitritt Estlands zur EU festgestellt:

„The state of Estonia has existed only for a few decades. Having restored independence
statehood in the final decade of the millennium, we will have to adopt a decision very soon
as to whether we are ready to again surrender a part of our sovereignty in order to be able to
accede the European Union (EU)“ (EHDR, 1999: 22).
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Insbesondere das Adverb again deutet auf die Parallelisierung der Zeit Estlands unter
sowjetischer Macht und einem EU-Beitritt in Bezug auf die staatliche Souveränität hin.
Teil dieser staatlichen Souveränität ist es, die Bedingungen für die estnische Staatsbürger-
schaft festzulegen. Andres Kollist, als Vertreter des estnischen Staates, erläutert, welche
Prioritäten bei der Vergabe der estnischen Staatsbürgerschaft gesetzt werden:

„1) noored — gümnaasiumi- või ülikoolihariduse kaudu, mis peaks garanteerima korraliku
eesti keele oskuse 2) inimesed, keda on kasulik kodanikuks võtta – nende andekuse,
tegutsemisvõime, edukuse, oskuste... ja lõpuks miks mitte ka rahakuse jne. tõttu“
(PM_96_01_06).

Übersetzung (S.B.): „1) Jugendliche – über die Ausbildung in Gymnasien und Universitä-
ten, die eine ordentliche Kenntnis der estnischen Sprache garantieren sollte 2) Menschen,
deren Einbürgerung nützlich ist, – wegen ihres Talents, ihrer Tatkraft, ihres Erfolgs, ihrer
Kenntnisse ... und schließlich – warum nicht auch wegen ihres Vermögens etc.“

Auf den ersten Aspekt wurde in der Untersuchung im vorangegangenen Kapitel bereits
Bezug genommen: Russischsprachige sollen über das Medium Bildung zu „guten estni-
schen Staatsbürgern“ erzogen werden. Ein wichtiges Merkmal dieses Staatsbürgers ist das
Beherrschen der estnischen Sprache. Der zweite Aspekt trägt ein „Nutzen-Argument“ vor.
Russischsprachigen mit ganz besonderen Leistungen und Fähigkeiten soll die estnische
Staatsbürgerschaft als eine Form der Anerkennung ohne weitere Bedingungen verliehen
werden.184 Estnische Staatsbürger, so könnte eine Ableitung aus den Kriterien für die
estnische Staatsbürgerschaft lauten, sind jung, estnischsprachig, gut ausgebildet und ih-
rem Land von Nutzen. Mit diesen Aussagen wird nicht nur ein Bild von einem „idealen“
estnischen Staatsbürger gezeichnet. In einem Umkehrschluss wird deutlich, wer nicht als
ein geeigneter Kandidat für die estnische Staatsbürgerschaft angesehen wird: gering Qua-
lifizierte oder ältere Menschen, die über wenig bis gar keine Estnischkenntnisse verfügen.
Tatsächlich werden im Diskurs insbesondere Menschen mit russischer Staatsbürgerschaft
mit diesen Merkmalen identifiziert:

„Uuringu andmetel on esialgu valinud Vene kodakondsuse sagedamini need muulased, kelle
turvatunne Eestis pole kõrge, kes on eakamad, vähem haritud ja kelle sotsiaal-majanduslik
staatus on madal“ (PM_95_11_30).

Übersetzung (S.B.): „Der Untersuchung zufolge wurde die russische Staatsbürgerschaft vor-
läufig öfter von jenen Ausländern/Fremden gewählt, deren Sicherheitsgefühl in Estland nicht
hoch ist, die älter sind, weniger gebildet und deren sozial-wirtschaftlicher Status niedrig ist.“

Zwei wichtige Aspekte, die mit der massenmedialen Verarbeitung des Integrations-
diskurses im Postimees zusammenhängen, können hieran verdeutlicht werden. Zum
einen wird sichtbar, dass in der medialen Berichterstattung eine Ausdeutung der

184Die Möglichkeit der „bedingungslosen“ Vergabe der Staatsbürgerschaft wurde 1995 begrenzt auf zehn
Personen pro Jahr, nachdem wiederholt der Vorwurf geäußert wurde, verschiedene Parteien würden die
vereinfachte Vergabe der Staatsbürgerschaft für ihre Zwecke ausnutzen.
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Kategorien erfolgt, die aus der politisch-administrativen Benennungspraxis resultieren.
Ihnen wird in den Nachrichten ein über ihre juristische Definition hinausgehender Sinn
verliehen, z.B. indem der Kategorie „russischer Staatsbürger“ bestimmte Merkmale
zugewiesen werden. Zum zweiten kann sich der Staat, der für die Auswahl „geeigneter
Kandiaten“ für die Staatsbürgerschaft verantwortlich ist, als souverän inszenieren und
zugleich seine Kontrollfunktion affirmieren. Letzteres erscheint umso wichtiger, als ihm
ebendiese Kontrollfunktion z.B. dann nicht mehr zukäme, erhielten diejenigen mit nun
„unbestimmter Staatsbürgerschaft“ den Status der „Staatsbürgerschaftslosigkeit“. Dann
müsste, dies wurde schon erläutert, der estnische Staat sich international verantworten
und ggf. eine Erleichterung des Zugangs zur estnischen Staatsbürgerschaft beschließen,
was eine „Aufweichung“ der Kriterien für den Erhalt der estnischen Staatsbürgerschaft
nach sich ziehen könnte.

Schließlich wird in dem Artikel Andres Kollists eine dritte Benennung für diejenigen mit
„unbestimmter Staatsbürgerschaft“ erwogen: Sie könnten als välismaalased ’Ausländer’
definiert werden. Die Bedeutung dieses Wortes ist vielseitig, weswegen ein kurzer er-
läuternder Einschub notwendig wird. Im estnischen erklärenden Wörterbuch (Eesti keele

seletav sõnaraamat) wird die Bedeutung zum einen als välisriigi kodanik ’Bürger eines
ausländischen Staates’ (1) und zum anderen als võõramaalane („võõralt maalt pärit

inimene“, etwa: aus einem fremden Land stammender Mensch) ’Ausländer, Fremder’
(2) angegeben. In der ersten Bedeutung välisriigi kodanik bezieht sich der Ausdruck
välismaalane folglich positiv auf einen bestimmten Status als Bürger eines Staates und
ist daher abzugrenzen von mittekodanik (riigi kodakondsusesse mittekuuluv isik, etwa:
Person, die nicht zu den Staatsbürgern des Staates gehört) ’Nichtstaatsbürger’.185 In der
Bedeutung võõramaalane ’aus einem fremden Land stammender Mensch’ hingegen ist
in den Ausdruck välismaalane der Bezug zur Abstammung aus einem „fremden“ Land
eingeschrieben.
In Bezug auf den juristischen Kontext Estlands jedoch wird välismaalane ’Ausländer’ als
nicht-estnischer Staatsbürger definiert, der auch keine andere Staatsbürgerschaft hat:

„Hinnanguliselt elas 1999. a alguses Eestis 503 000 mitte-eesti rahvustest inimest
(35% rahvastikust). (...) Seega on iga viies mitte-eestlane välismaalane selle mõiste
tegelikus tähenduses. Ülejäänud umbes 250 000 kohta kasutatakse erinevaid määratlusi:
’välismaalane’ spetsiifilises Eesti välismaalase seaduse tõlgenduses kui mitte Eesti kodanik,
kes samal ajal pole ka ühegi teise riigi kodanik, (...)“ (PM_99_12_14).

Übersetzung (S.B.): „Schätzungsweise lebten zu Beginn des Jahres 1999 503 000 nicht-
estnischer Nationalität in Estland (35% der Bevölkerung). (. . . ) Damit ist jeder fünfte Nicht-
Este Ausländer in der gewöhnlichen Bedeutung dieses Begriffs. In Bezug auf die übrigen
250 000 werden verschiedene Definitionen verwendet: ’Ausländer’ sind in der spezifischen

185Im Integrationsdiskurs des Postimees finden sich jedoch auch Beispiele, in denen mittekodanik
’Nichtstaatsbürger’ in der Bedeutung „ohne Staatsbürgerschaft“ gebraucht wird.
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Übersetzung des estnischen Ausländergesetzes nicht-estnische Staatsbürger, die zugleich
auch keine andere Staatsbürgerschaft irgendeines Staates haben, (...).“

Diejenigen in Estland ohne bestimmte Staatsbürgerschaft juristisch als välismaalased

’Ausländer’ zu definieren, habe, Andres Kollist zufolge, den Vorzug, dass dann der Ein-
zelne für die Bestimmung seines Status selbst verantwortlich wäre:

„(...) pole Eesti riigi asi, ka mitte meie vastutus või kohustus tegelda nende inimeste
kodakondsuse määratlemisega. See on iga inimese isiklik asi, millise riigi kodakondsust ta
soovib ja saab“ (PM_96_01_06).

Übersetzung (S.B.): „(...) es ist nicht Sache des estnischen Staates und auch nicht unsere
Verantwortung oder Pflicht, sich mit der Bestimmung der Staatsbürgerschaft jener Menschen
auseinanderzusetzen. Das ist die persönliche Angelegenheit eines jeden, welche Staatsange-
hörigkeit er haben möchte und welche er bekommt.“

Der estnische Staat kann und möchte entsprechend keine Vorgaben machen und dem
Einzelnen die Entscheidung für eine bestimmte Staatsbürgerschaft selbst überlassen. Zum
einen wird damit die Entscheidungsfreiheit des Individuums gewahrt. Zum anderen wird
mit dieser Position aber auch die Eigenverantwortlichkeit, die schon für die Integration
als Voraussetzung herausgestrichen wurde, im Zusammenhang mit der Staatsbürgerschaft
aktualisiert. Dem Staat wird somit eine Kontrollfunktion über die Vergabe der Staats-
bürgerschaft zugestanden. Für Russischsprachige resultieren hieraus keine Vorteile, sie
bleiben weiterhin lediglich „bis auf Weiteres“ geduldet.
Diese Erläuterungen lassen den Schluss zu, dass es für den estnischen Staat erst einmal
nicht entscheidend ist, welche Staatsbürgerschaft eine in Estland lebende Person hat –
dafür ist sie selbst verantwortlich. Für den Staat ist entscheidend, dass er den Zugang zur
estnischen Staatsbürgerschaft kontrollieren, „sein“ Staatsvolk souverän definieren kann.
Der Staat ist sicherlich keine „Person“, auch wenn er in der Paraphrase als eine solche
erscheint. Dennoch legen die zitierten Aussagen nahe, die im Diskurs konstruierte Funk-
tion des Staates als einen der Gesellschaft übergeordneten autonomen Akteur zu interpre-
tieren, der die Geschicke des Landes zu dessen Nutzen lenkt. Die estnische Soziologin
Piia Tammpuu hat ein Modell der estnischen Gesellschaft entworfen, das sich mit diesem
Analyseergebnis stützen lässt. In ihrer Darstellung wird der Staat über der Gesellschaft
platziert. Zugleich deutet dieses Modell die estnische Gesellschaft als eine ethnisch ge-
spaltene, separierte Gesellschaft, sodass dem Staat zwei Gesellschaften unterstehen, mit
denen er je spezifische Beziehungen unterhält (vgl. Tammpuu, Internetressource: ohne
Seitenangaben). Auch die Ergebnisse der lexikalischen Analyse im vorangegangenen Ka-
pitel deuten in diese Richtung. Für die Bedeutung von „Integration“ konnte nachgewiesen
werden, dass im Diskurs des Postimees vor allem der Bedeutungsanteil aktualisiert wird,
der Integration als eine Beziehung zwischen estnischem Staat und Russischsprachigen
beinhaltet, nicht aber als Beziehung zwischen den Gemeinschaften.
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Grafik 5.2: Modell der interethnischen Beziehungen nach Tammpuu (Internetressource ohne
Seitenangabe)

5.4.2 „Illegale“ und „Asoziale“

Der Gruppe der „Illegalen“ kommt im ausführlich vorgestellten Artikel von Andres Kol-
list notwendigerweise keine besondere Aufmerksamkeit zu, weil diese im Unterschied zu
„Menschen mit unbestimmter Staatsbürgerschaft“ keine Möglichkeit haben, ihren Status
zu legalisieren, folglich auch nicht ohne Weiteres „umdefiniert“ werden können. Wie
„Menschen mit unbestimmter Staatsbürgerschaft“ auch, sind „Illegale“ staatenlos.
Der Tabelle 5.1, in der die Vorkommenshäufigkeit der Benennungen für die Russisch-
sprachigen über den Untersuchungszeitraum erfasst ist, kann entnommen werden, dass
der Begriff illegaalid im Jahr 1997 im Vergleich zu den anderen Jahren sehr häufig
vorkommt. Mindestens zwei Mutmaßungen über die Gründe für diesen Anstieg lassen
sich anstellen:186

1) Die gehäufte Nennung geht auf eine intensive Beschäftigung mit dem Phänomen
der Staatenlosigkeit und damit den „Illegalen“ zurück. In diesem Fall würde der
Anstieg der Benennung auf ein wichtiges diskursives Ereignis hindeuten.187

2) Die begriffliche Überschneidung mit anderen Bezeichnungen (z.B. kodakondsuseta

inimesed ’Menschen ohne Staatsbürgerschaft’) zieht eine Extension der Bedeutung
und damit eine Vorkommenshäufung nach sich.

Die Zahlen in Tabelle 5.1 machen die zweite Überlegung unwahrscheinlich. Träfe sie
zu, wäre zu erwarten, dass konkurrierende Begriffe wie kodakondsuseta inimesed in
ihrem Vorkommen zurückgehen, und der Begriff illegaalid auch in den Folgejahren im
Korpus zu finden ist. Beide Erwartungen werden nicht erfüllt. Deswegen scheint eher die

186Nicht auszuschließen – und deswegen hier der Vollständigkeit halber auch angeführt – ist ein auf das
Verfahren der Korpuserstellung zurückzuführender Überhang von Texten, in denen der Begriff „Illegale“
gehäuft vorkommt.

187Die Tabelle 5.1 ermöglicht noch eine zweite Frageperspektive: Mit Blick auf die Jahre 1998 und
1999 kann ebenfalls danach gefragt werden, warum der Begriff illegaalid plötzlich nicht mehr im Diskurs
vorkommt.
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erste Vermutung zuzutreffen, dass die Gründe für die Vorkommenshäufung des Begriffs
illegaalid im Jahr 1997 außersprachlich zu suchen sind und damit auf ein diskursives
Ereignis zurückgehen.

Die Analyse des Textkorpus stellt den 15. bzw. 16. Mai 1997 als ein bedeutsames Datum
heraus. Mit dem 15. Mai verlor nämlich der sowjetische Pass in Estland seine Gültigkeit:

„(...) nüüd alates 16. maist jäävad kehtima ainult Eesti riigi dokumendid. Nii et ses mõttes
päris tähelepanuväärne päev“ (PM_97_05_15).

Übersetzung (S.B): „(...) nun ab dem 16. Mai werden nur noch Dokumente des estnischen
Staates gültig sein. In dieser Hinsicht ein ziemlich beachtenswerter Tag.“188

Das Ende der Gültigkeit des sowjetischen Passes bringt, so eine Überschrift aus dieser
Zeit, „50 000 Illegale mit sich“ (vgl. PM_97_04_10).189 Die Angaben über die genaue
Zahl der sogenannten „Illegalen“ in Estland schwanken zwischen 20 000 und 100 000.
Diese hohen Zahlen resultieren aus der estnischen Gesetzgebung, die eine automatische
Anerkennung derjenigen Menschen mit sowjetischem Pass nicht vorsah. Vielmehr wurde
eine komplizierte, teilweise nur schwer nachvollziehbare Prozedur geschaffen, die u.a.
dazu führte, dass sich plötzlich auch Esten ohne Staatsbürgerschaft und Aufenthaltser-
laubnis unter den „Illegalen“ wiederfanden, ohne dass sie selbst davon wussten.
Auf diese Gruppe nimmt die folgende Aussage Bezug:

„Nüüd on seadused tehtud selliseks, et ka kaheksakümneaastane eesti mammike, kui ta pole
sünnijärgne kodanik, ei saa endale automaatselt kodakondsust taotleda, vaid kõigepealt peab
ta elamisloa saama. Elamisloa saamiseks tuleb vanainimesel AIDSi- ja süüfiliseproovid
anda, kodakondsuse saamiseks peab ta põhiseaduse ja kodakondsuse tundmiseks nii suulise
kui kirjaliku eksami tegema, selgitas Sirje Orgel. Paljudest vanainimestest ei ole enam mingi
eksami tegijat“ (PM_97_08_11).

Übersetzung (S.B.): „Nun sind die Gesetze so gemacht, dass auch ein 80-jähriges estnisches
Mütterchen, wenn sie nicht nach der Geburt (estnische) Staatsbürgerin ist, nicht automatisch
die Staatsbürgerschaft beantragen kann, sondern zunächst eine Aufenthaltserlaubnis bekom-
men muss. Um die Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, müssen die alten Menschen einen
AIDS- und Syphilistest abgeben, für die Staatsbürgerschaft müssen sie das Grundgesetz
und Staatsbürgerschaftsgesetz kennen und sowohl mündliche als auch schriftliche Examen
machen, erklärte Sirje Orgel. Viele von den alten Menschen sind nicht mehr imstande ein
Examen abzulegen.“

Vor allem zwei Formulierungen in diesem Zitat erwecken schnell Aufmerksamkeit: „est-
nisches Mütterchen“ sowie „nicht Staatsbürgerin nach der Geburt“. Wieso wird das 80-
jährige Mütterchen als Estin bezeichnet, wenn sie doch der Geburt nach keine estnische
Staatsbürgerin ist? Hat man als Este nicht automatisch das Recht auf die estnische Staats-
bürgerschaft?190

188Dieses Zitat stammt von Andres Kollist, Direktor des Staatsbürgerschafts- und Migrationsamtes.
189„15. mai võib kaasa tuua 50 000 illegaali“.
190Um diese rhetorische Frage zu beantworten: Es gab estnische Dörfer auch auf der Krim oder in

Abchasien, deren Einwohner nicht die estnische Staatsbürgerschaft hatten.
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Das estnische Staatsbürgerschaftsgesetz sieht vor, dass denjenigen die estnische Staats-
bürgerschaft zukommt, die selbst oder deren (Groß-)Eltern im Zeitraum zwischen dem 24.
Februar 1918 und dem 16. Juni 1940 als Staatsbürger in Estland geboren wurden oder dort
gelebt haben (vgl. PM_95_06_01). Referenzpunkte bilden entsprechend die Deklaration
der Unabhängigkeit Estlands am 24. Februar 1918 sowie die Besetzung Estlands durch
sowjetische Truppen im Juni 1940 und dem daraus resultierenden Verlust der staatlichen
Unabhängigkeit.
Aufschluss über die Folgen dieses engen Definitionsrahmens gibt ein weiteres Beispiel,
das ein Mitarbeiter des Migrationsamtes in der estnischen Stadt Tartu erzählt:

„Toon ühe väga illustratiivse näite niinimetatud idaeestlaste kohta. Kui olin siin esimest
päeva tööl, see oli aasta tagasi, tuli passi taotlema üks Venemaal sündinud naine. Ta oli läbi
ja lõhki eestlane, ka mees oli eestlane ja lapsed. Selle naise isa ja ema olid lahkunud Eestist
aga kolm päeva enne oktoobrirevolutsiooni ja tulnud tagasi kolm päeva pärast juunipööret.
Seega ei ole ta meie seaduste järgi Eesti kodanik!“ (PM_95_06_01)

Übersetzung (S.B.): „Ich bringe ein sehr illustratives Beispiel sogenannter Ost-Esten. Als ich
hier meinen ersten Tag auf Arbeit war, das war vor einem Jahr, kam eine Frau, die in Russland
geboren wurde zu mir, um einen Pass zu beantragen. Sie war durch und durch Estin, auch
der Mann war Este und die Kinder. Die Mutter und der Vater dieser Frau haben Estland drei
Tage vor der Oktoberrevolution [23.–26. Oktober 1917, S.B.] verlassen und kamen drei Tage
nach dem Juniaufstand [21. Juni 1940, S.B.] zurück. Damit ist sie nach unseren Gesetzen
keine estnische Staatsbürgerin.“

Beide Beispiele illustrieren die Wirkung der Gesetzgebung im Alltag „einfacher Leute“.
Gleichzeitig hinterfragen sie die juristische Praxis: in den hier vorgestellten Zitaten
die Definition eines estnischen Staatsbürgers. Vor allem der eng gefasste zeitliche
Definitionsrahmen wird kritisiert, denn dieser führt dazu, dass auch eine „Estin durch
und durch“ oder eben ein „80-jähriges estnisches Mütterchen“ einen Antrag auf estnische
Staatsbürgerschaft stellen müssen. Obschon ihnen also „natürlicherweise“ – über die
Abstammung – eine Zugehörigkeit zur Gruppe der Esten zukommt, die sich zudem
sicherlich in tadellosem Estnisch sowie einem estnischen Namen manifestiert, sind sie
mit dem Gesetz zu Menschen ohne Zugehörigkeit – ohne Staatsbürgerschaft – gemacht
worden. Für den Diskurs erfüllen diese „Einzelfälle“ die Funktion, auf die aus dem
eng gefassten Definitionsrahmen resultierenden „Fehlplatzierungen“ aufmerksam zu
machen, diese Definition folglich zu kritisieren. Gleichzeitig jedoch wird das Prinzip
der Abstammung, auf dem die Staatsbürgerschaftsgesetzgebung beruht, mit diesen
Darstellungen akzeptiert und bestätigt.
Auf den zweiten Blick stechen aus dem ersten der beiden Beispiele (PM_97_08_11)
die Auflagen für die Staatsbürgerschaft hervor. Auf die Examen zum Nachweis
der Sprachkenntnisse sowie der Kenntnisse des estnischen Grundgesetzes ist schon
näher eingegangen worden. Aus diesem Beispiel geht über diese Bedingungen
hinaus hervor, dass zunächst eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen ist, für
die wiederum verschiedene ärztliche Untersuchungen nachzuweisen sind. Sicherlich
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kann die Praktik, den Gesundheitszustand „seiner“ Bevölkerung registrieren zu wollen,
unter dem pragmatischen Aspekt betrachtet werden, dass ansteckende Krankheiten
von zentraler Stelle erfasst werden (Kontrolle), um sie wirksam bekämpfen zu
können bzw. eine Ausbreitung und Ansteckung zu vermeiden (Regulierung). Die
Kopplung von Aufenthaltserlaubnis und Erfassen von Krankheiten weist auf die
Grundkonzeption einer auf Abstammung beruhenden Gesellschaft zurück und bezieht
sich auf einen gemeinsamen gesunden „Volkskörper“, der staatlicherseits vor von
außen hereingetragenen Krankheiten geschützt werden muss. Für diejenigen, die dieses
Procedere über sich ergehen lassen müssen, bedeutet dies generell ihre Stigmatisierung
zu Krankheitsträgern.191 Die Fortführung dieser Stigmatisierung ist in der Spezifizierung
der Gruppe der „Illegalen“ zu erkennen. Sie verzweigt sich und besteht zum einen aus
der schon vorgestellten Gruppe der Esten, denen die Staatsbürgerschaft nach der Geburt
fehlt. Zum anderen umfasst die Gruppe der „Illegalen“ die sogenannten asotsiaalid,
worauf die folgende Aussage hindeutet, die diese „Übrigen“ beschreibt:

„Ülejäänud (...) on valdavalt tegemist asotsiaalsete isikute või nn prügikastiinimestega (...)“
(PM_97_08_11).

Übersetzung (S.B.): „Bei den Übrigen (. . . ) handelt es sich überwiegend um asoziale Perso-
nen oder sogenannte Mülleimermenschen.“

Im estnischen erklärenden Wörterbuch wird asotsiaal ’asozial’ umschrieben als „kindla

töö- ja sageli ka elukohata, moraalset allakäinud isik, asotsiaalne isik, eluheidik“, als
’ohne sicheren Arbeits- und oft auch Lebensort, moralisch verfallene Person, asoziale Per-
son, vom Leben verstoßen’. Ohne sicheren Arbeits- und Lebensplatz ziehen „Asoziale“
umher oder leben auf der Straße. Als prügikastiinimesed ’Mülleimermenschen’ werden
sie zudem in Schmutz und Müll platziert, ihre Lebensgrundlage stellen jene Dinge dar, die
von anderen weggeschmissen wurden. Die Verknüpfung von „asozial“ und „moralischem
Verfall“ lässt diese Menschen zudem deviant erscheinen. Kriminalität, Alkohol- oder
Drogenkonsum sowie Promiskuität sind die Attribute, mit denen sie gekennzeichnet
werden können. Leben „Illegale“ also schon aufgrund der Gesetzgebung ohne jeglichen
Schutz des Staates, werden sie überdies als „Asoziale“ außerhalb der Gesellschaft
platziert, denen aufgrund ihres Lebenswandels keine Solidarität entgegengebracht
werden müsse.
Mangelnde Solidarität mit sozial Schwächeren wurde der estnischen Gesellschaft von
Lauristin und Vihalemm attestiert.192 Diese Einstellung ist nach wie vor festzustellen, wie
ein Artikel vom April 2010 im Postimees zeigt. Er ist unter der Überschrift: „Kodutute

191Die Praxis vor Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung ein „Gesundheitszeugnis“ der Antragstellen-
den einzuholen, ist nicht auf Estland beschränkt. Auch in Deutschland ist dies üblich.

192Im Zusammenhang mit den Wohnungslosen ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es Programme
gibt – wie z.B. Häuser (kodutute öömajad, etwa: Nachthäuser der Obdachlosen), in denen Wohnungslose
kostenlos übernachten sowie soziale wie psychologische Unterstützung erhalten können.

155



puhul häirib inimesi kõige rohkem nende räpasus ja ebameeldiv lõhn“ (PM_2010_04_11),
etwa: „An den Wohnungslosen stört die Menschen am meisten ihre Schmutzigkeit und
der unangenehme Geruch“ erschienen und diskutiert, wie mit Wohnungslosen im
öffentlichen Nahverkehr Tallinns umzugehen sei, da diese für zahlreiche Passagiere
ein Ärgernis auf ihren Wegen durch die Stadt darstellen. In der zitierten Überschrift
tritt die Verachtung, die den Wohnungslosen entgegenschlägt, in der Gegenüberstellung
von Wohnungslosen einerseits und Menschen andererseits hervor. Wohnungslosen
selbst scheinen der Kategorie „Mensch“ nicht zuzugehören. Der Inklusionsbereich –
also die estnische Gesellschaft – ist von „Menschen“ bevölkert, während im Außen,
dem Exklusionsbereich, lediglich „Körper“ existieren. Gerade diese starke Abwertung
sozial Schwächerer, ihre Stigmatisierung und ihr Ausschluss aus dem gesellschaftlichen
Miteinander, kann als ein Zeichen für die in der estnischen Gesellschaft verbreitete
Furcht vor sozialem Abstieg und vor Armut interpretiert werden, derer man sich durch
Ausschluss zu entledigen versucht.193 Dieses Beispiel weist zudem ein weiteres Mal
darauf hin, dass gesellschaftliche Schließungsmechanismen nicht lediglich den ethnisch
Anderen treffen, sondern sozialdarwinistische Züge annehmen können.

Zum Schluss dieses Abschnittes sollen die Bezeichnung „Illegale“ und „Staatenlose“
noch einmal in ihrer Bedeutungskonkurrenz zu „Menschen mit unbestimmter Staatsbür-
gerschaft“ beleuchtet werden. Damit soll die eingangs aufgestellte These aufgegriffen und
verdichtet werden, dass sich insbesondere mit der Analyse konkurrierender Benennungen
eine Diskurstypologie erstellen lässt.194 Zu diesem Zweck wird noch einmal auf den
vorgestellten Text von Andres Kollist zurückgegriffen, in welchem er Definitionen für
„Menschen mit unbestimmter Staatsbürgerschaft“ erörtert hat. Diesem soll ein Artikel
des estnischen Soziologen Rein Ruutsoo gegenübergestellt werden, den er für Postimees

verfasst hat. In ihm beschäftigt er sich mit der Staatenlosigkeit sowie den daraus resul-
tierenden Problemen, sowohl auf der individuellen wie auf der gesellschaftlichen Ebene.
Besonderes Augenmerk liegt in der folgenden Gegenüberstellung auf den verwendeten
Bezeichnungen für das Konzept der Staatenlosigkeit. Während Kollist in seinem Text ge-
rade dafür plädiert, die Bezeichnung „Menschen ohne Staatsbürgerschaft“ zu vermeiden
und als Alternative die Definition „Ausländer“ vorschlägt, benennt Ruutsoo schon im
ersten Satz seines Artikels in offensiver Weise die für ihn relevanten Gruppen:

„Sajad tuhanded kodakondsusetud ja poolsada tuhat illegaali on Eesti riigile jätkuvalt raske
koorem, mis nõuab tohutult mõttetuid bürokraatlikke pingutusi“ (PM_97_08_28).

Übersetzung (S.B.): „Hunderttausende ohne Staatsbürgerschaft und 50 000 Illegale sind für
den estnischen Staat eine fortdauernd schwere Bürde, die enorme sinnlose bürokratische
Anstrengungen fordert.“

193Uli Bielefeld macht darauf aufmerksam, dass sich aus der Analyse der Konstruktion des Fremden in
einer Gesellschaft Strukturen des gesellschaftlich Unbewussten untersuchen lassen (vgl. Bielefeld, 1991).

194Vertieft wird dies mit der Argumentationsanalyse im sechsten Kapitel dieser Arbeit.
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Mit seinen Bezeichnungen geht Ruutsoo folglich in kritische Distanz zur „offiziellen“
Bezeichnungspraxis, obschon er die grundsätzliche Unterscheidung zwischen „ohne
Staatsbürgerschaft“ und „Illegalität“ bestätigt. Er vermeidet aber gerade die Implikation,
die mit der Bezeichnung „Menschen mit unbestimmter Staatsbürgerschaft“ einhergeht,
mit der der Umstand der Staatenlosigkeit auf geringe persönliche Entscheidungsfreude
verkürzt wird. So kann Ruutsoo die insgesamt kritische Haltung seines Artikels stützen,
die betont, dass die Staatenlosigkeit und ihre individuellen wie gesellschaftlichen Folgen
nicht aus persönlichen, sondern aus Entscheidungen der estnischen Minderheitenpolitik
resultieren.
Dieses Beispiel kann als erster Beleg dafür gelten, dass Benennungen im Diskurs um-
kämpft werden, dass sie als kontrovers angesehen werden und um (Be-)Deutungshoheit
gerungen wird. Interessant für die Struktur des Integrationsdiskurses ist, dass dieses
Ringen nicht in einer metasprachlichen Thematisierung der Benennungspraxis resultiert,
geschweige denn eine kritische Reflexion der Benennungspraxis erfolgt. Vielmehr wird
Kritik eher implizit geäußert, indem bspw. der euphemistische Name vermieden
wird. Hieraus kann der Schluss gezogen werden, dass die Kritik nicht auf die
Verwendung der jeweiligen Benennung abzielt, sondern auf die diese Benennung
legitimierenden Argumentationstopoi. Im hier vorgestellten Beispiel sind es insbesondere
die Argumentationen, die mit historischen Analogien arbeiten, die Ruutsoo zufolge
Lösungen in der „Minderheitenpolitik“ verhindern.
Ruutsoo untermauert seine kritische Haltung, indem er ein Bild vom Leben der Illegalen
in Estland entwirft. Ihre gesellschaftliche Ausgrenzung führe dazu, dass sie der sozialen
Kontrolle entzogen seien. Dieser Umstand werde von „Kriminellen“ ausgenutzt:

„Illegaalsusse tõrjutud ja suletud kogukonnas toimuv ei allu pea mingile avalikule
sotsiaalsele kontrollile. Seal haaravad üldjuhul võimu kuritegelikud rühmitused. Inimesed
on abitud, kuna nad ei riski politseilt üldse abi paluda“ (PM_97_08_28).

Übersetzung (S.B.): „Das, was in der in die Illegalität zurückgedrängten und geschlosse-
nen Gemeinschaft geschieht, entzieht sich fast der öffentlichen sozialen Kontrolle. Generell
ergreifen dort kriminelle Gruppen die Macht. Die Menschen sind hilflos, weil sie nicht
riskieren, die Polizei überhaupt um Hilfe zu bitten.“

„Illegale“ wurden laut diesem Beispiel in ein Leben in einer Parallelgesellschaft gedrängt.
Diese werde von kriminellen Banden kontrolliert und beherrscht, die Männer als billige
Arbeitskräfte oder „Gang-Krieger“ rekrutieren und Frauen in erster Linie als „sexuelle
Objekte“ ausbeuten. „Illegale“, so könnte diese Aussage paraphrasiert werden, seien nicht
per se kriminell, sondern sie würden von kriminellen Gruppen zu Kriminellen gemacht,
die ihre Schutz- und Hilflosigkeit ausnutzen. Der Text plädiert nun dafür, eine gesetzliche
Lösung für die „Illegalen“ zu finden, die ihnen den Weg zurück (sic!) in die Gesellschaft
ermöglicht. Gestützt wird diese Forderung mit einem Finanztopos:
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„Kui illegaale ei õnnestu ühiskonda tagasi tuua, siis ausate maksumaksjate rahast uute
haiglate, vangimajade jm ehitamise vajaduse kiire kasv on lähema viie-kümne aasta
perspektiiviks“ (PM_97_08_28).

Übersetzung (S.B.): „Wenn es nicht glückt, die Illegalen in die Gesellschaft zurückzubringen,
dann ist der schnelle Zuwachs der Notwendigkeit aus dem Geld der ehrlichen Steuerzahler
neue Krankenhäuser, Gefängnisse usw. zu bauen, die Perspektive der nächsten 5-10 Jahre.“

Werden „Illegale“ nicht wieder in die Gesellschaft integriert,195 kommen auf die
„ehrlichen Steuerzahler“ über einen längeren Zeitraum hohe Kosten zu. In den zitierten
Aussagen werden entsprechend zwei Gesellschaften einander gegenübergestellt: die
„Parallelgesellschaft“ der „Illegalen“, die von Kriminellen regiert wird,196 und die
Gesellschaft der „ehrlichen Steuerzahler“. Letztere schließt auch Russischsprachige ein.

Die bisherige Analyse der Benennungen, die auf eine politisch-administrative Praxis zu-
rückzuführen sind, konzentrierte sich auf zwei Punkte. Zum einen zeichnete sie, mit
Bezugnahme auf einen Text von Andres Kollist, die Bezeichnungspraxis selbst in ihren
Argumentationswegen nach. Als ein wesentliches Ergebnis kann festgehalten werden,
dass in den diskursiven Aussagen in regelhafter Weise auf das Konzept der Zeitlichkeit
zurückgegriffen wird. Vergangenheit und Zukunft werden zueinander in Beziehung ge-
setzt, wobei im Diskurs um die Frage gerungen wird, inwieweit aus der spezifischen
Vergangenheit Estlands, spezifische Maßnahmen für die Zukunft Estlands abgeleitet wer-
den sollten. Diesbezüglich lassen sich zwei Positionen unterscheiden: Die eine plädiert
dafür, die Vergangenheit nicht als Bezugspunkt für die zukünftige Entwicklung Estlands
heranzuziehen. Die andere Position hingegen begründet ihren Standpunkt gerade mit
der Bezugnahme auf die Vergangenheit. Dieser letzte Standpunkt bedeutet aber für eine
Vielzahl Russischsprachiger den Aufschub ihrer Statussicherung, ihrer Möglichkeiten zur
politischen sowie gesellschaftlichen Partizipation – kurzum ihrer Integration – in eine
unbestimmte Zukunft.197

Zum anderen flossen in die Analyse die Platzierungen mit ein, die im Diskurs mit den
einzelnen Status verbunden werden. Ein spezieller Fokus lag hier auf der Gruppe der
„Illegalen“. Über die Darstellung von „Einzelfällen“ erscheinen diese entweder als „fehl-
platziert“ oder ihnen wird ein Leben in Schmutz und Müll oder in einer Parallelgesell-
schaft zugewiesen. „Einzelfälle“ stellen in der Berichterstattung entsprechend ein wichti-
ges Mittel dar, um in den Medien eine soziale Ordnung zu entwerfen und Platzierungen
ihrer Mitglieder vorzunehmen.

195Illegale, so ist der Aussage zu entnehmen, haben sich schon einmal innerhalb der Gesellschaft
befunden, sonst könnten sie nicht in diese zurückgebracht werden. Die Frage jedoch, durch welche
Umstände sie den Status der Illegalität erlangt haben, wird nicht gestellt.

196Denn auch in einer Parallelgesellschaft scheint nicht das Chaos zu regieren.
197Diese Interpretation kann auch mit einer Aussagen gestützt werden, in der dieser Zeitraum als

„Übergangsperiode“ bezeichnet wird, etwa in PM_99_09_03, wo von einer Übergangszeit gesprochen wird,
bis sich die Russischsprachigen integriert haben.
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5.4.3 „Russen mit estnischer Staatsbürgerschaft“ und „Russen mit
russischer Staatsbürgerschaft“: zwei Welten

Die soziale Ordnung wird medial jedoch nicht nur über Platzierungen entworfen, sie wird
auch erklärt und gedeutet und damit als ein in sich stimmiges Gebilde präsentiert. Ein
Beispiel, wie diese Deutungen im Postimees vorgenommen werden, bietet die folgende
Aussage:

„Venelased, kes on Eesti kodanikud või kes soovivad saada Eesti kodakondsust, jagavad
eestlaste seisukohti Eesti minevikust ja tulevikust. Venemaa kodanikud ja eriti need,
kes soovivad saada Venemaa riigialamaks, on nende vaadetega selgelt opositsioonis“
(PM_95_07_04).

Übersetzung (S.B.): „Russen, die estnische Staatsbürger sind oder die die estnische Staats-
bürgerschaft haben wollen, teilen die Standpunkte der Esten über die Vergangenheit und Zu-
kunft. Russische Staatsbürger und besonders diejenigen, die russische Staatsbürger werden
wollen, sind mit ihren Ansichten in klarer Opposition.“

In dieser Aussage rücken Esten und Russischsprachige mit (potenzieller) estnischer
Staatsbürgerschaft zusammen, weil sie bestimmte Auffassungen zur Vergangenheit
und Zukunft Estlands teilen. Gegenübergestellt werden ihnen Russischsprachige mit
(potenzieller) russischer Staatsbürgerschaft, die die Haltung der ersten Gruppe nicht nur
nicht teilen, sondern in klarer Opposition zu ihr stehen.198

Die estnische Gesellschaft kann man sich dieser Aussage zufolge als in drei Blöcke
gegliedert vorstellen. Kriterien der Gruppierung bilden die postulierten Beziehungen der
Ähnlichkeit (in Bezug auf die Haltung zu Estland) und Opposition:
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Grafik 5.3: Die estnische Gesellschaft aufgeteilt anhand der Merkmale: „Ähnlichkeit“ und „Opposition“

Die Grafik 5.3 verdeutlicht, dass die grundsätzliche Unterscheidung zwischen „Esten“
und „Russen“ in dieser Aussage beibehalten wird. Auch im Fortgang des Artikels wird

198In einer Statistik wird neben dem Merkmal Staatsbürgerschaft das Merkmal Alter zur Differenzierung
herangezogen: PM_97_04_04: „Noored inimesed ja mitte-Vene kodanikud hindavad Eesti arengusuunda
tunduvalt enam õigeks kui vanemad inimesed ja Vene kodanikud. Mittekodanike seas on Eesti probleemide
hierarhia enam-vähem sarnane Eesti kodanike omaga. Olulised on kuritegevus ja majanduslikud
probleemid, samas ei kujuta endast probleemi rahvustevahelised suhted.“; Übersetzung (S.B.): „Junge
Menschen und Menschen, die nicht russische Staatsbürger sind, bewerten Estlands Entwicklungsschritte
deutlich häufiger als richtig, als alte Menschen und russische Staatsbürger. Nichtstaatsbürger gewichten
Estlands Probleme mehr oder weniger genauso wie estnische Staatsbürger. Wichtig sind Probleme mit
Verbrechen sowie Wirtschaftsprobleme, die Beziehungen zwischen den Ethnien stellen für sie kein Problem
dar.“
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wieder verallgemeinernd von „Russen“ gesprochen. Der Kontext deutet jedoch auf eine
Verengung der Bedeutung auf diejenigen „Russen“ ohne Staatsbürgerschaft hin:

„Venelasi häirib suhteliselt sagedamini tööpuudus ja Eesti kodakondsuse saamisega
seonduvad probleemid. Viimane on aga väga oluline, sest sellest sõltub ühiskonna stabiilsus
ning terve rea probleemide lahendamine“ (PM_95_07_04).

Übersetzung (S.B.): „Die Russen stört verhältnismäßig häufiger die Arbeitslosigkeit und
die Probleme, die mit dem Erlangen der estnischen Staatsbürgerschaft zusammenhängen.
Letztere ist aber sehr wichtig, weil davon die Stabilität der Gesellschaft abhängt und die
Lösung einer ganzen Reihe von Problemen.“

Grundlage der Zusammenfassung der Russischsprachigen zur Gruppe der „Russen ohne
Staatsbürgerschaft“ sind ihre Probleme: Arbeitslosigkeit sowie der Erwerb der estnischen
Staatsbürgerschaft. Diese einen sie und ermöglichen so ihre Abgrenzung von der Gruppe
der Esten sowie denjenigen Russischsprachigen mit estnischer Staatsbürgerschaft. Dies
führt zu folgender Gegenüberstellung:
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Grafik 5.4: Die estnische Gesellschaft aufgeteilt anhand des Merkmals: „ähnliche Probleme“

Wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass die Kategorie „Russen ohne Staatsbürger-
schaft“ in dieser Aussage über den Kontext mit der Zuschreibung des Merkmals „gemein-
same Probleme“ ins Leben gerufen wird. Gerade daraus aber entsteht erst die in Grafik
5.4 gezeigte Gegenüberstellung der Gruppen, deren Differenz in ihrem Status mit oder
ohne estnische Staatsbürgerschaft besteht. Damit wird der Status der estnischen Staats-
bürgerschaft nicht nur enorm aufgewertet. Die estnische Staatsbürgerschaft wird überdies
zu einem wünschenswerten Ziel, zu einem Grundbaustein der estnischen Gesellschaft
erklärt und über das Merkmal einer geteilten Haltung über die Zukunft und Vergangenheit
Estlands nach innen homogenisiert. Diesen Zusammenhang stellt auch der letzte Satz des
obigen Zitates her, in dem die Bedeutung der estnischen Staatsbürgerschaft noch einmal
besonders betont wird. Die estnische Staatsbürgerschaft sei zum einen wichtig, weil sich
mit ihr eine Reihe von Problemen lösen lassen – dies können eben auch die persönlichen
Probleme, die mit der Arbeitslosigkeit zusammenhängen, sein. Zum anderen aber hänge
von ihr die Stabilität der estnischen Gesellschaft ab. Mithilfe dieses Gefahrentopos wird
die estnische Staatsbürgerschaft zur Normalität, alle anderen Status zur „Gefahr“ erklärt.
In Bezug auf eine Integration in die estnische Gesellschaft wird denjenigen Russischspra-
chigen mit estnischer Staatsbürgerschaft ein klarer Vorteil eingeräumt:
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„Kõrge integratsioonivalmidus on iseloomulik Eesti kodakondsust omavatele mitte-
eestlastele, keda on kolmandik muulastest. Eesti kodanikud on muulaste eliitrühm, kes oma
tulude ja materiaalse seisundi poolest elab paremini kui keskmine eestlane, on haritud ja
kõrge intellektuaalse potentsiaaliga. 54% neist oskab eesti keelt vabalt või hästi, 61% on
Eestis sündinud, paljud on töötanud või töötavad eestikeelses kollektiivis. Eesti kodanikke
on teiste muulastega võrreldes oluliselt lihtsam Eesti ühiskonda integreerida ka seetõttu, et
46% peab end ’eestistunuks’, nad on palju üle võtnud eestlaste elulaadist, käitumisjoontest
jms. Eesti keele oskus võimaldab neil vabalt orienteeruda Eestis toimuvas, olla kursis
Eesti arenguga, saada aru eestlaste püüdlustest, mõttelaadist, konkureerida tööjõuturul
efektiivsemalt kui teised muulased“ (PM_99_05_05).

Übersetzung (S.B.): „Die höchste Integrationsbereitschaft ist charakteristisch für
diejenigen Nicht-Esten, die Inhaber der estnischen Staatsbürgerschaft sind, was ein
Drittel der Fremden/Ausländer sind. Die estnischen Staatsbürger sind die Elitegruppe der
Fremden/Ausländer, die aufgrund ihres Einkommens- und materiellen Zustandes besser
leben als ein durchschnittlicher Este, sie sind gebildet und haben ein hohes intellektuelles
Potenzial. 54% von ihnen können frei oder gut Estnisch sprechen, 61% sind in Estland
geboren, viele haben in einem estnischen Kollektiv gearbeitet oder arbeiten in ihm. Estnische
Staatsbürger sind im Vergleich zu anderen Fremden/Ausländern auch deswegen ungleich
leichter in die estnische Gesellschaft zu integrieren, weil 46% sich für ’estnischfühlend’
halten, sie haben viele estnische Lebensgewohnheiten, Verhaltensweisen etc. übernommen.
Die Kenntnis der estnischen Sprache ermöglicht es ihnen sich frei über die Geschehnisse in
Estland zu orientieren, mit der Entwicklung Estlands auf dem Stand zu sein, das Trachten
und die Denkweise der Esten zu verstehen, auf dem Arbeitsmarkt effektiver zu konkurrieren
als andere Fremde/Ausländer.“

Bei der Aufzählung der Attribute, die einen russischsprachigen estnischen Staatsbürger
ausmachen, fällt zum einen die positive Beschreibung auf, zum anderen aber auch der
starke Bezug auf die estnische Lebens- und Denkweise, die als Vergleichsfolie dient.
Russischsprachige mit estnischer Staatsbürgerschaft zeichnen sich entsprechend durch
eine schon im Vorfeld der „eigentlichen“ Integration erbrachte hohe Assimilationsleistung
aus. Sie sind genau deshalb, so der Tenor der Aussage, leicht in die estnische Gesellschaft
zu integrieren.199

Zu bemerken ist eine Tendenz zur Normalisierung der estnischen Staatsbürgerschaft im
Integrationsdiskurs. Sie lässt sich ebenfalls in wissenschaftlichen Publikationen nachwei-
sen. So schreibt die Soziologin Klara Hallik empirische Untersuchungen zur Staatsbürger-
schaft zusammenfassend: „The most natural and desired way of living in Estonia is to have
Estonian citizenship“ (Hallik, 2002: 73). Damit soll weder bestritten werden, dass die
Zahl derjenigen, die die estnische Staatsbürgerschaft beantragt oder auch erhalten haben,
zugenommen hat, noch der möglicherweise weitverbreitete Wunsch unter Russischspra-
chigen, den Status der estnischen Staatsbürgerschaft zu bekommen. Vielmehr wird das
hinter den Aussagen zur Staatsbürgerschaft hervortretende Konzept hinterfragt, das eine
Staatsbürgerschaft zu einer „natürlichen“ Beziehung zu dem Land erklärt, in dem man
lebt. Dies nicht zuletzt im europäischen Kontext und vor dem Hintergrund zunehmender
Migration.

199Eine entsprechend schlechte Integrationsbereitschaft wird denjenigen bescheinigt, die die russische
Staatsbürgers innehaben (vgl. ebd.).
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Die Normalisierung der estnischen Staatsbürgerschaft zeigt sich aber auch in Aussagen
des Postimees. In einem Artikel, der schon mit seiner Überschrift verdeutlicht, dass Rus-
sischsprachige der estnischen Staatsbürgerschaft vor der russischen den Vorzug geben
(PM_95_11_30),200 werden Ergebnisse einer Umfrage darüber vorgestellt, welche Staats-
bürgerschaft sich die Befragten wünschen, inwieweit sie die Voraussetzungen erfüllen,
sie zu bekommen und wie die Befragten ihre Möglichkeiten einschätzen, die estnische
Staatsbürgerschaft irgendwann zu erhalten.

„Muulased soovivad valdavalt Eesti kodakondsust. Eesti kodanikuks soovijate arv ületab
Vene kodakondsust soovijate arvu Tallinnas 12,3 ja Kirde-Eestis 17,1 korda. Vene kodanike
soovijate arv on kolme aastaga kahanenud 2–3%. Küsitlustulemuste kohaselt võiks eeldada,
et Vene kodanike arv Eestis enam oluliselt kasvada ei saa. Väga kindel selles siiski olla ei
tohiks“ (PM_95_11_30).

Übersetzung (S.B): „Russischsprachige wünschen sich überwiegend die estnische Staatsbür-
gerschaft. Die Zahl derjenigen, die die estnische Staatsbürgerschaft haben wollen, übersteigt
die Zahl derjenigen, die die russische Staatsbürgerschaft haben wollen, in Tallinn um 12,3-
und in Nordostestland um 17,1-mal. Die Anzahl derjenigen, die die russische Staatsbürger-
schaft haben möchten, ging in den letzten drei Jahren um 2–3% zurück. Den Ergebnissen der
Umfrage zufolge könnte man annehmen, dass die Zahl der russischen Staatsbürger in Estland
nicht mehr nennenswert wachsen kann. Sehr sicher dürfte man sich darüber aber nicht sein.“

Präsentiert werden statistisch erhobene Daten, die die im ersten Satz des Beispiels for-
mulierte Aussage sowie die Überschrift stützen und belegen sollen. Die estnische Staats-
bürgerschaft wird mit den Zahlen als begehrt und begehrenswert dargestellt. Auch für
ihre Kinder wünsche sich eine Vielzahl Russischsprachiger die estnische Staatsbürger-
schaft.201

Statistiken kommt im Diskurs einerseits die Funktion zu, im Sinne des Zahlentopos be-
stimmte Sachverhalte zu verdeutlichen, sie zu untermauern und zu belegen. Andererseits
bieten sie den LeserInnen Orientierungshilfen, indem sie zeigen, was in der Gesellschaft
als normal, was als deviant und gefährlich gilt. Statistische Daten sind damit – ebenso
wie die Darstellung von „Einzelfällen“ – von großer Bedeutung für die in den Medien
vorgenommene Konstruktion und Interpretation der sozialen Ordnung.

5.5 Zwischenfazit

Aus der Analyse der politisch-administrativen Benennungspraxis ließen sich drei Säulen
ableiten, auf die sich die staatlich ausgeübte Macht stützt: Kontrolle, Garantie der staatli-
chen Souveränität sowie Garantie von Sicherheit, d.h. die Abwendung innerer und äußerer
Gefahren. Für die Russischsprachigen mündet die staatliche Bezeichnungspraxis in einer

200„Eesti kodakondsust eelistatakse Vene kodakondsusele“; Übersetzung (S.B.): „Estnische Staatsbürger-
schaft wird vor der russischen Staatsbürgerschaft bevorzugt.“

201PM_97_04_04: „79% mittekodanikest soovib oma lastele Eesti kodakondsust.“; Übersetzung (S.B.):
„79% der Nicht-Staatsbürger wünschen sich für ihre Kinder die estnische Staatsbürgerschaft.“
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Einordnung in eine Vielzahl von Kategorien, mit denen sich unterschiedliche Bindungen
an den estnischen Staat verknüpfen. Eine dauerhafte Verbundenheit stellt jedoch einzig
die estnische Staatsbürgerschaft dar, alle anderen Status bieten lediglich eine Bindung bis
auf Weiteres, da an sie die Bedingung einer immer wieder neu einzuholenden Aufent-
haltsgenehmigung geknüpft ist.
Im Postimees werden die verschiedenen Status – eingebunden in die tägliche Berichter-
stattung – zu einer in sich stimmigen sozialen Ordnung zusammengesetzt. Ihnen wird
somit ein über die juristischen Definitionen hinausgehender Sinn verliehen. Die russische
Staatsbürgerschaft wird bspw. eher mit älteren, gering qualifizierten Menschen assoziiert.
Die estnische Staatsbürgerschaft hingegen haben idealerweise junge, gebildete Menschen,
die zudem – dies über ethnische Grenzen hinweg – eine gemeinsame Haltung zu Vergan-
genheit und Zukunft Estlands teilen. Die estnische Staatsbürgerschaft wird im Postimees

folglich mithilfe der diskursiven Strategien der Differenzmarkierung nach außen sowie
der Homogenisierung nach innen dargestellt und mit einem entsprechend hohen Prestige
versehen.

5.6 Soziale Bezeichnungspraxis

Stand im vorangegangenen Abschnitt die politisch-administrative Bezeichnungspraxis im
Vordergrund, sollen nun die sozialen Benennungen in den Mittelpunkt gerückt werden.
Hierunter fasse ich Benennungen, die sich vor allem auf ethnische Differenzmarkierungen
stützen.
Die Tabelle 5.1 weist aus, dass die Benennungen muulased ’Ausländer/Fremde’, mitte-

eestlased ’Nicht-Esten’ sowie venelased ’Russen’ die am häufigsten vorkommenden
Benennungen sind. Keineswegs kann jedoch vorausgesetzt werden, dass alle drei
Benennungen im Diskurs auch auf ein und dieselbe Gruppe referieren. So kann der
Name mitte-eestlased ’Nicht-Esten’ bspw. eine Extension besitzen, die alle Menschen,
die nicht estnischer Abstammung sind, einschließt. Ebenso denkbar ist, dass die
Bedeutungsextension dieses Namens im Diskurs auf die Bezeichnung Russischsprachiger
in Estland verkürzt ist.
Ähnliches ist für die Benennung muulased zu erwägen. Hierbei handelt es sich um eine
Zusammensetzung aus den Bestandteilen muu ’anderer’ und dem Suffix -lane,202 das vor
allem zur Markierung von Gruppenzugehörigkeit verwendet wird, wie etwa in eest-lane

’Este/Estin’, saks-lane ’Deutscher/Deutsche’ etc. Gerade der Bestandteil muu ’anderer’
deutet aber darauf hin, dass diese Benennung vor allem zur allgemeinen Bezeichnung
des Anderen verwendet wird. Die lexikalische Bedeutung ist im Eesti keele sõnaraamat

(2006) wiedergegeben mit: muust rahvusest isik ’Person aus einer anderen Nation’, bzw.
im Eesti–Saksa sõnaraamat, (Estnisch-Deutsch-Wörterbuch, Forssman, 2005) übersetzt

202Die Form muulane stellt den Nominativ Singular dar, während muulased der Nominativ Plural ist.
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mit „andersstämmig, von anderer Herkunft, Fremder, Ausländer“. Diese Angaben legen
eine Bedeutungsextension nahe, die wiederum alle Personen einschließt, die mit Bezug
auf Esten „andersstämmig“ oder „fremd“ sind. In diesem Sinne wären die Benennungen
mitte-eestlane ’Nicht-Este’ und muulane als Synonyme zu bezeichnen.
Schließlich ist auch der Referenzrahmen der Benennung venelased ’Russen’ keineswegs
klar abgesteckt. Er kann weiter gefasst sein – wenn etwa Russen zu einer Großgruppe
zusammengefasst werden – oder enger – wenn lediglich die Russischsprachigen in
Estland bezeichnet werden sollen.203

Aus diesen Vorüberlegungen ergibt sich das Programm für die weitere Analyse: In den
jeweiligen Kontexten wird zu untersuchen sein, (1) auf wen die Namen jeweils referieren
sowie (2) in welchen Kontexten von welchen Namen Gebrauch gemacht wird. Schließlich
muss herausgearbeitet werden, (3) ob die benannten Mehrdeutigkeiten, die sich aus den
Bedeutungsextensionen ergeben, im Diskurs desambiguiert, also aufgehoben, oder ob sie
funktionalisiert werden.

5.6.1 „Russen“ oder „Russen in Estland“

Die Vorkommenshäufigkeit der Benennung venelased ’Russen’ ist, wie Tabelle 5.1 zeigt,
über den gesamten Untersuchungszeitraum, insbesondere aber in den Jahren 1995 und
1999, recht hoch. Mit Blick auf die eingangs vorgestellten Mehrdeutigkeiten, die sich
aus unterschiedlichen Bedeutungsextensionen ergeben, ermöglicht nur ein Blick in die
Kontexte Aufschluss über die tatsächliche Referenzgruppe.
Für das von mir untersuchte Korpus lässt sich zunächst ganz allgemein festhalten, dass ve-

nelased ’Russen’ vor allem auf die in Russland lebende Bevölkerung bzw. auf diejenigen
referiert, die zum russischen Kulturkreis zugehörig betrachtet werden. Taucht die Benen-
nung zur Bezeichnung Russischsprachiger in Estland auf, dann handelt es sich tenden-
ziell um Kontexte, in denen ein Gefahrenszenario entworfen wird, wie in der folgenden
Aussage, in der die Möglichkeit einer Beteiligung und Mitsprache Russischsprachiger im
estnischen Parlament thematisiert wird:

„Ajakirjandus on lugejaid tasapisi harjutanud mõttega, et pärast märtsivalimisi leiame jälle
Eesti parlamendist suurema või vähema hulga inimesi, kelle esimeseks keeleks on vene keel.
Uue parlamendi nägu sõltub tõepoolest sellest, kes on need venelased, mida nad taotlevad ja
kui palju neid võiks Riigikogu sattuda“ (PM_95_01_20).

Übersetzung (S.B.): „Die Presse hat die Leser langsam an den Gedanken gewöhnt, dass
wir nach den Wahlen im März im estnischen Parlament wieder eine größere oder kleinere
Gruppe Menschen finden, deren erste Sprache die russische Sprache ist. Das Gesicht des
neuen Parlaments hängt tatsächlich davon ab, wer diese Russen sind, was sie anstreben und in
welcher Zahl sie in den Riigikogu (Name des estnischen Parlaments, S.B.) hineinkommen.“

203Noch enger wird der Referenzrahmen, wenn nur diejenigen Russischsprachigen in Estland bezeichnet
werden sollen, die aus dem heutigen Russland stammen.
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Insbesondere die Wendungen leiame ’finden wir’, die eine Gegenüberstellung von „Wir“
(„Esten“) und „Sie“ („Russen“) nahelegt, sowie jälle ’wieder’, das auf die Vergangenheit
in der Sowjetunion anspielt, lassen auf Missfallen schließen bzw. transportieren ein
Gefühl der Unrechtmäßigkeit der russischen Sprache sowie ihrer Sprecher im estnischen
Parlament.204

Während die Gruppe der Russischsprachigen im ersten Satz der Aussage noch über
ihre Sprache konstituiert wird („Menschen, deren erste Sprache Russisch ist“), werden
sie mit dem zweiten Satz schließlich zu „Russen“ zusammengefasst. Der weitere
Referenzrahmen, der von der Benennung „Menschen, deren erste Sprache Russisch ist“,
aufgespannt wird, wird somit verengt auf den, den die Benennung „Russen“ umfasst.
Beachtenswert ist darüber hinaus, dass die Merkmalszuschreibung, die über „Menschen,
deren erste Sprache Russisch ist“, erfolgt, impliziert, dass die so bezeichneten Menschen
durchaus weiterer Sprachen – vor allem aber der estnischen Sprache – mächtig sind.205

Obschon also von Russischsprachigen gute estnische Sprachkenntnisse – als Bedingung
zu ihrer Integration – erwartet werden, hier also eine positive Referenz möglich wäre,
wird gerade auf ihre Erstsprache Bezug genommen und die Differenz, die bereits mit der
Gegenüberstellung „Wir“/„Sie“ erfolgte, unterstrichen und spezifiziert.
Sowohl die Benennung „Menschen, deren erste Sprache Russisch ist“, als auch ihre
Verengung auf „Russen“ bieten zunächst keine eindeutige Verortung in Estland an. Zwar
wird der Bezugsrahmen über das „estnische Parlament“ hergestellt, die Mehrdeutigkeit
der Benennungen bleibt jedoch grundsätzlich erhalten. Die Vermutung liegt nahe,
dass die Mehrdeutigkeit, die sich aus den unterschiedlichen Extensionen ergibt, in
dieser Diskursposition deswegen nicht aufgelöst wird, um eine Assoziation derjenigen
Russischsprachigen, die für das estnische Parlament kandidieren, mit denjenigen in
Russland zu ermöglichen. Wie bereits im Kapitel zur Integration ausgeführt, werden
Russischsprachige insbesondere mit Verweis auf ihre zweifelhafte Loyalität argumentativ
von politischer Partizipation ausgeschlossen. Eine Assoziation Russischsprachiger als
mögliche „fünfte Kolonne Moskaus“, also als „langer Arm“ russischer Politik in Estland,
scheint hier folglich mit angelegt zu sein. Dieses Ergebnis kann als eine Bestätigung
der Beobachtungen Laitins verstanden werden. Die Benennung „Russen“ wird im
Diskurs funktionalisiert, um die russischsprachige Bevölkerung von politischer Teilhabe
auszuschließen. Über die Benennung venelased ’Russen’ wird eine Identifikation
Russischsprachiger in Estland mit „Russen“ im Allgemeinen ermöglicht, die wiederum
als Symbol für das politische System der Sowjetunion stehen können oder aber
aufgrund ihrer hohen Anzahl zu einer Gefahr aufgebaut werden können. Hieraus

204Zur Zeit der ersten Unabhängigkeit Estlands, auf die sich diskursiv immer wieder bezogen wird und in
deren Tradition stehend sich die Republik Estland heute begreift, war das estnische Parlament dreisprachig.
Neben Estnisch waren die deutsche und russische Sprache zugelassen.

205Die estnische Staatsbürgerschaft und damit ein bestandenes Sprachexamen sind Voraussetzung für die
Kandidatur für das estnische Parlament.
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resultieren Gefahrenszenarien wie das einer möglichen politischen Unterwanderung
Estlands oder einer „Wiederholung der Geschichte“, also den Verlust der staatlichen
Unabhängigkeit.206

Dennoch ist Zurückhaltung bei der Bestätigung der Ergebnisse Laitins geboten, die
aus folgender Beobachtung resultiert: Keineswegs lässt sich von einer pauschalen
Ineinssetzung Russischsprachiger mit der Sowjetmacht sprechen. Es gibt zahlreiche
Kontexte, in denen durch gezielte Attribuierungen eine Verortung Russischsprachiger
in Estland vorgenommen wird. Deren Funktion besteht aber gerade nicht darin, sie
zu Symbolen für die Sowjetmacht zu machen (etwa als „Okkupanten“ oder „fünfte
Kolonne“), sondern vielmehr zu Symbolen für die Resultate sowjetischer Politik, mit
denen sich Estland heute auseinanderzusetzen hat, wie im Anschluss an Beispielen belegt
werden soll.
Zunächst führen uns diese Differenzierungen zur analytischen Unterscheidung zweier
Diskursstränge, die hier vorläufig als kritisch argumentierender Diskursstrang einerseits
und national argumentierender Diskursstrang andererseits bezeichnet werden sollen:
Im ersten, dem kritischen Diskursstrang, wird die Tatsache betont, dass es (nun) eine
Großzahl Russischsprachiger in Estland gebe und sich die Politik mit ihnen als Fakt
auseinanderzusetzen habe. Hier wird folglich ein Gegenwartsbezug hergestellt. Im
zweiten, national argumentierenden Diskursstrang hingegen wird die Unrechtmäßgkeit
der Integration Estlands in die Sowjetunion betont und damit auch das Resultat – der
Aufenthalt Russischsprachiger im heutigen Estland. Hier wird also mit Bezug auf
Vergangenes argumentiert.207

Diese Unterscheidung lässt sich nun mit Beispielen auf der Wortebene der Benennungen
belegen, wo sich diese Argumentationen wie folgt niederschlagen: Die Benennungen
Eesti venelased ’Russen Estlands’, venelased Eestis ’Russen in Estland’ sowie siinsed

venelased ’hiesige Russen’ nehmen eine Lokalisierung der Russischsprachigen in
Estland vor und ziehen zugleich eine Grenze nach Außen – zu „Russen in Russland“. Sie
beinhalten damit den in der folgenden Aussage explizit gemachten Gedanken, dass sich
„Russen in Estland“ von denen in Russland unterscheiden:

„Samas ei kahtle vist keegi enam selles, et Eestimaa venelased ja Venemaa venelased ei ole

206Ein weiterer Kontext, in dem venelased zur Benennung Russischsprachiger in Estland auftritt, sind
Statistiken und direkte Gegenüberstellungen. Auch in diesen Kontexten ist davon auszugehen, dass die
Markierung von Differenz, die schon aus der Oppositionierung entsteht, nicht lediglich auf die Gruppe
der Russischsprachigen, die in Estland lebt, bezogen bleiben, sondern als ein grundlegender Unterschied
zwischen den Kulturen hervorgehoben werden soll. Schließlich wird – als ein dritter Kontext – in
Überschriften verallgemeinernd von „Russen“ gesprochen, auch wenn im sich anschließenden Artikel
Differenzierungen vorgenommen werden.

207Eine Unterscheidung zweier Diskurspositionen findet sich auch im Postimees. In einem Artikel
differenziert die estnische Soziologin Iris Pettai in Bezug auf eine mögliche Integration Russischsprachiger
zwischen skeptischen und optimistischen Einschätzungen. Dabei berufen sich ihr zufolge Skeptiker gerade
auf die Erfahrungen während der sowjetischen Okkupation, Optimisten hingegen sehen eine Integration
Russischsprachiger schon deswegen als Notwendigkeit an, weil ein Großteil Russischsprachiger sich
entschieden habe, in Estland zu bleiben (vgl. PM_99_05_05).
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üks ja sama“ (PM_96_10_31 (1)).

Übersetzung (S.B.): „Zugleich zweifelt wohl niemand mehr daran, dass die Russen Estlands
und die Russen Russlands nicht ein und dasselbe sind.“208

Mit der eindeutigen Lokalisierung („Estlands“, „in Estland“, hiesig) bieten die
Benennungen eine gewisse Zugehörigkeit an, ohne jedoch, das ist wesentlich, auf
die Herkunft Russischsprachiger zu rekurrieren. Zum einen wird so ein Bezug
auf die Vergangenheit vermieden. Zum anderen wird in dieser Weise gerade die
Tatsache berücksichtigt, dass ein Teil der Russischsprachigen in Estland geboren
wurde und schließlich drittens, die politische wie gesellschaftliche Verantwortung den
Russischsprachigen gegenüber ins Innere Estlands verlagert. Mit den Benennungen Eesti

venelased ’Russen Estlands’, venelased Eestis ’Russen in Estland, etc. wird folglich eine
Distanz zu jenen Positionen markiert, die auf Auswanderung setzen.

Russen Estlands Russen Russlands 

Grafik 5.5: Gegenüberstellung „Russen Estlands“ und „Russen Russlands“

In dieser Benennungspraxis ist eine Parallele zum Artikel Rein Ruutsoos zu erkennen,
in dem er sich mit der „Illegalität“ in Estland beschäftigt. Er wurde im Zusammenhang
mit der staatlichen Benennungspraxis eingehend vorgestellt. Dort wie hier werden die
jeweiligen Benennungen nicht metasprachlich thematisiert; es wird keine öffentliche
Diskussion über die Praxis als solche initiiert. Dort wie hier wird aber mit der Wahl
der Benennungen eine Politik gegenüber Russischsprachigen kritisiert, die mittels
historischer Argumentationsmuster eine staatliche Integrationspolitik ablehnt und somit
Exklusionen aus nahezu allen gesellschaftlichen Funktionsbereichen legitimiert.
Im Untersuchungskorpus finden sich keine Belege, in denen normative Vorschläge zu
einem sprachsensiblen Umgang in der Benennungspraxis unterbreitet werden. Eine in
den Medien ausgetragene, d.h. öffentliche Diskussion über die Benennungen findet sich
im Untersuchungskorpus zum Integrationsdiskurs folglich zu keinem Zeitpunkt. Erst
2007, also nach den Auseinandersetzungen um die Verlegung des „Bronze-Soldaten“
in Estlands Hauptstadt Tallinn, gibt es vorsichtige Anzeichen für einen in der breiteren

208Worin dieser Unterschied besteht, verbleibt im Vagen. Unterstellt wird wohl, dass das Leben in Estland
an den Russischsprachigen nicht spurlos vorbeigegangen ist, folglich eine gewisse Anpassung stattgefunden
hat. Dieser Gedanke findet sich zumindest in wissenschaftlichen Publikationen, die sich mit dem
Identitätswandel Russischsprachiger in Estland auseinandersetzen. So kommen bspw. Vihalemm/Masso in
ihrer Untersuchung zum Identitätswandel Russischsprachiger in Estland zu dem Schluss: „Thus the civic-
cultural divide is rather clear between the previous (historical) homeland and the present home society today
– the cultural and civic attachment of Estonian Russian-speakers seems to be oriented towards different
poles: the civic attachment towards Estonia and the cultural attachment towards Russia“ (Vihalemm, T;
Masso, 2003: 103).
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Öffentlichkeit ausgetragenen „Benennungsdiskurs“ als bspw. die estnische Tageszeitung
Eesti Päevaleht (etwa: „Estnisches Tageblatt“) einen Aufruf an ihre LeserInnen startete,
der auch von russischsprachigen Foren im Internet aufgenommen wurde, Vorschläge
für nicht verletzende Benennungen für die Russischsprachigen zu unterbreiten. Es
ist also erst zu diesem Zeitpunkt von einer gewissen „Sprachsensibilität“ in der
estnischen Gesellschaft zu sprechen. Sprachsensibilität ist aber, so Martin Wengeler,
notwendig, im Sinne des Rechts von Einzelnen und Gruppen zu bestimmen, wie
sie benannt werden wollen, aufgrund von Regeln der Höflichkeit und weil Sprache
Wirklichkeit mitkonstituiert“ (Wengeler, 2002: 8). Dies soll jedoch nicht als ein
Plädoyer für einen politisch korrekten Sprachgebrauch missverstanden werden, der aus
einem schlichten Austausch des Vokabulars resultiert. Wie zu Beginn dieses Kapitels
erörtert, wird mit neuen, scheinbar „neutralen“ Benennungen eine Stigmatisierung
vielfach fortgeführt, eben weil diese nicht in den Namen selbst steckt, sondern über
die Prädikationen in sie eingeflossen ist. Genau aus diesem Grund möchte ich hier aber
unter „Sprachsensibilität“ ein sprachliches Verhalten verstehen, das sich im Prozess
der öffentlichen Diskussion über die Benennungen zuallererst herausbildet. Dieser
Prozess lässt idealerweise gerade die hier am Beispiel der konkurrierenden Benennungen
für die Russischsprachigen herauszuarbeitende Tatsache ins Bewusstsein treten, dass
mit Sprache Wirklichkeit in spezifischer Weise konstruiert wird. Dass ein solcher
Diskursstrang im Integrationsdiskurs im Postimees für den Untersuchungszeitraum
nicht nachgewiesen werden kann, ist letztlich als ein Zeichen für die Geschlossenheit des
Diskurses zu werten. Geschlossen zum einen, weil in ihm nahezu ausschließlich estnische
Stimmen Gehör finden. Geschlossen zum anderen, weil es sich um einen Diskurs der
Eliten aus Politik und Wissenschaft handelt, eine breitere Öffentlichkeit – zumindest im
Printmedium – in ihn nicht einbezogen ist.209

In starkem Kontrast zu den obigen Benennungen stehen jene, die wie Eestisse rännanud

venelased ’nach Estland gewanderte Russen’ oder siia tulnud venelased ’hierher
gekommene Russen’ auf die Einwanderung Russischsprachiger nach Estland Bezug
nehmen. Mit ihnen wird gerade der Aspekt hervorgehoben, der Russischsprachige zu
„Wanderern“ macht, zu „Ankömmlingen“, die, so die implizite Annahme, mit ihrem
(neuen) Aufenthaltsort nicht in der Weise verbunden sein können, wie diejenigen, die dort
seit Generationen leben. Diese Benennungen sind folglich mit dem Integrationskonzept

209Die Textsorte „Leserbrief“ ist im Korpus so gut wie nicht vertreten. Die Kommentare werden aber
gerade von Autoren aus der Wissenschaft und Politik bestimmt. Recherchen über den Untersuchungskorpus
hinaus haben ergeben, dass breitere öffentliche Diskussionen zur Integration in Kommentaren zu Artikeln
des Postimees im Internet stattfinden. Aus praktischen wie methodischen Erwägungen heraus, können diese
hier jedoch nicht einbezogen werden. Zum einen sind die LeserInnen-Kommentare zu den Artikeln des
Postimees für meinen Untersuchungszeitraum im Internetarchiv nicht mehr erhalten. Zum anderen liegt der
Diskursanalyse ein Korpus von Artikeln des Printmediums Postimees zugrunde.
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der „Bewegung von Außen nach Innen“ verbunden.210

Sie aktualisieren zum einen die als unrechtmäßig empfundene Ankunft Russisch-
sprachiger in Estland unter sowjetischer Macht, die zum Teil als gewaltsamer Akt
interpretiert wird. Zum anderen blenden sie die Tatsache aus, dass ein gewisser Teil
Russischsprachiger nicht nach Estland gewandert, sondern eben in Estland geboren ist.
Entsprechend sind diese Benennungen den Argumentationsmustern zuzuordnen, die oben
unter dem zweiten Punkt zusammengefasst wurden: Sie betonen die Unrechtmäßigkeit
der Annexion Estlands durch die Sowjetunion und damit auch des Aufenthalts
Russischsprachiger im heutigen Estland. Sie plädieren für eine Umkehrung dieses
für sie „falschen“ Gangs der Geschichte und versuchen somit eine Anknüpfung an
die Zeit der ersten Unabhängigkeit Estlands vorzunehmen.211 Identifikationspunkt ist
die demografische Situation dieser Zeit, die auf einen nahezu monoethnischen Staat
schließen lässt.

Für die Benennung venelased ’Russen’ kann bis hierhin festgehalten werden, dass sich
aus der kontextsensitiven Analyse eine Scheidung zweier Diskursstränge ergibt, die sich
auf der Wortebene in einer jeweils unterschiedlichen Benennungspraxis niederschlägt.
Die Benennungen venelased Eestis ’Russen in Estland’ oder Eesti venelased ’Estlands
Russen’ treten als Kollokationen im Untersuchungszeitraum regelhaft auf, nicht jedoch
als zusammengesetzte Nomina (z.B. eestivenelased ’Estlandrussen’) wie sie heute teil-
weise in estnischen Zeitungstexten zu finden sind und vielleicht formal mit den im deut-
schen Integrationsdiskurs auftretenden Benennungen wie „Deutschtürken“212 zu verglei-
chen sind. Mit diesen Benennungen wird eine Lokalisierung der Russischsprachigen in
Estland vorgenommen und gleichzeitig die politische Verantwortung Estlands für diese
Menschen angemahnt.
Die Benennungen Eestisse rännanud venelased ’nach Estland gewanderte Russen’ bzw.
siia tulnud venelased ’hierher gekommene Russen’ sind – die Tabelle 5.1 weist es aus
– als zusammengesetzte Nomina (sisserännanud ’Einwanderer’ oder uustulnukad ’Neu-
ankömmling’) schon entsprechend lexikalisiert und treten im Diskurs – wenn auch eher
selten – in dieser Form auf. Mit ihnen wird insbesondere der „Einwanderungsaspekt“

210Darüber hinaus wird mit Aussagen wie der folgenden nahegelegt, dass es Russischsprachigen
schwerfällt, sich an die neuen Gegebenheiten Estlands anzupassen bzw. sie aufgrund psychischer Probleme
oder ihrer Mentalität gar nicht zu einer Integration in die estnische Gesellschaft bereit seien: PM_95_12_07:
„Eestisse rännanud venelaste raskeim psüühiline probleem võib tõenäoliselt olla järsku tekkinud üleminek
eesõigustega enamusrahvuse asendist vähemusrahvuse asendisse, pealegi veel sellise väikse naabri juures,
kelle keeltki oli peetud mõttetuks õppida.“; Übersetzung (S.B.): „Das schwerere psychische Problem der
nach Estland gewanderten Russen kann wahrscheinlich der plötzlich eingetretene Übergang von einer mit
Privilegien ausgestatteten Position zu einer nationalen Minderheit sein, zudem noch bei diesem kleinen
Nachbarn, dessen Sprache zu lernen man sich gar nicht erst aufhielt.“

211Diese Argumentationstopoi werden ebenfalls von Benennungen wie sisserännanud ’Einwanderer’ oder
uustulnukad ’Neuankömmling’ affirmiert.

212Vgl. z.B. im Tagesspiegel: „Deutschtürken fühlen sich unerwünscht“, 12.03.2008.
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betont. Dieser umfasst zum einen die Vorläufigkeit sowie zum anderen die Unrechtmä-
ßigkeit des Aufenthalts Russischsprachiger in Estland. Beides unterstreicht den jederzeit
möglichen Widerruf der Aufenthaltsgenehmigung. Eine Verstrickung von sprachlichem
Handeln, wie es sich in der Benennungspraxis äußert, und politischem ist in der estni-
schen Gesetzgebung erkennbar. Der „Einwanderungsaspekt“ hat dort seinen Niederschlag
gefunden. Diejenigen Russischsprachigen, die nicht estnische Staatsbürger sind, müssen
als „Ausländer“ eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Diese kann aber auch jederzeit
nicht erteilt werden.

5.6.2 „Fremde/Ausländer“ und „Nicht-Esten“

Die Benennung muulane – das sei vorausgeschickt – ist in ihrer Bedeutung aus den
Kontexten des hier untersuchten Korpus nur sehr schwer fassbar. Deswegen ist es un-
umgänglich, auch andere Quellen für die Bestimmung der Diskursfunktion dieses Aus-
drucks sowie deren Interpretation heranzuziehen. Verzeichnet ist das Wort schon im 19.
Jahrhundert im Estnisch-Deutsch-Wörterbuch Ferdinand Johann Wiedemanns213, aller-
dings mit einer Erläuterung, die eine eher scherzhafte Verwendung dieses Ausdrucks
für „Ausländer“ nahelegt: naljatlevat väljendit mujale kuuluva ’scherzhafter Ausdruck
für jemanden, der anderswohin zugehört’. In den 1960er-Jahren war es im estnischen
Standardwörterbuch Õigekeelsussõnaraamat als „veraltet“ vermerkt. Im hier untersuch-
ten Integrationsdiskurs tritt die Benennung wieder in hoher Zahl auf. Allerdings bezeich-
net sie nun nicht mehr allgemein „Ausländer“, sondern bezieht sich, in ihrer Extension
verengt, auf Russischsprachige in Estland. Auch kann nicht mehr von einer scherzhaften
Verwendung ausgegangen werden. Dass muulane als pejorative Benennung angesehen
werden kann, zeigen metasprachliche Thematisierungen, die sich von dieser Benennung
distanzieren. Insbesondere Russischsprachige sehen diesen Ausdruck als verletzend an
(vgl. PM_98_09_11). Aber auch im estnischen Slangwörterbuch (2006) wird muulane als
„beschimpfend“ charakterisiert. Dennoch gehen die Meinungen der SprachverwenderIn-
nen darüber, ob es sich um eine eher „neutrale“ Benennung handelt oder ob sie verletzend
wirkt, auseinander.
Die Kontextanalyse der im Korpus zusammengestellten Artikel gibt nur recht wenig Auf-
schluss über die Bedeutung von muulane. Die Varianz der Benennungen in den Texten ist
allgemein sehr hoch und kann auch stilistischen Kriterien gehorchen. Eindeutige Verwen-
dungsregeln lassen sich daher nicht ausmachen, sodass durchaus der Eindruck entsteht,
dass muulane und mitte-eestlane in vielen Kontexten nahezu synonym verwendet werden.
Die schon erwähnten metasprachlichen Thematisierungen (niinimetatud ’sogenannte’)
sowie zwei weitere Beispiele sprechen jedoch gegen reine Synonymität: Zum einen wird
im Sinne der erörterten Sprachsensibilität in der folgenden Aussage vorgeschlagen, der

213Ferdinand Johann Wiedemann (1805–1887) war Sprachwissenschaftler und Finno-Ugrist.
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Benennung mitte-eestlased ’Nicht-Esten’ vor muulased den Vorzug zu geben:

„Väga sageli kasutatakse mitte-eestlaste kohta sõna ’muulased’. Peaaegu kõik rahvusvähe-
muste esindajad, kellega olen rääkinud, peavad seda pöördumist solvavaks. Ka teaduslikust
vaatevinklist ei kannata see termin kriitikat. Paljud eestlannade sünnitatud segaabieludest
pärit lapsed peavad end mitte-eestlasteks. Aga on nad sellepärast kohe muulased, st võõrad?
Õigem oleks öelda nende kohta ’mitte-eestlased’ nagu inglise keeles ’non-estonian’“
(PM_97_08_09).

Übersetzung (S.B.): „Sehr oft wird in Bezug auf Nicht-Esten das Wort ’Fremder/Ausländer’
verwendet. Beinahe alle Vertreter der nationalen Minderheit, mit denen ich gesprochen habe,
halten diese Wendung für verletzend. Auch von einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus
ist der Terminus sehr schwach. Viele der von Estinnen zur Welt gebrachten aus Mischehen
stammenden Kinder halten sich für Nicht-Esten. Aber sind sie deshalb gleich muulased
[Ausländer/Fremde, S.B.] das heißt Fremde? Richtiger wäre es in Bezug auf sie ’Nicht-
Esten’ zu sagen, wie in der englischen Sprache ’non-estonian’.“214

Die Benennung mitte-eestlane ’Nicht-Este’ sei dieser Aussage zufolge deswegen der Be-
nennung muulane vorzuziehen, weil sie zum einen von gewissen Gruppen als Selbstiden-
tifikation anerkannt werde sowie die verletzenden Implikationen von muulane vermeide.
Zum zweiten ist interessant, dass sich Kontexte finden lassen, in denen die Benennung
muulane explizit nicht auftritt. Einen solchen Kontext bietet die politisch autorisierte,
unter Mitarbeit estnischer SozialwissenschaftlerInnen erarbeitete, staatliche Integrations-
strategie (2000). In diesem Papier kommt die Benennung muulased nicht vor, stattdessen
werden durchweg mitte-eestlased ’Nicht-Esten’ sowie venekeelsed elanikkond ’russisch-
sprachige Einwohnerschaft’ verwendet. Auch dieser Befund spricht gegen die Synony-
miethese und damit durchaus dafür, dass die Benennungen muulased und mitte-eestlased

in jeweils unterschiedlichen kommunikativen Zusammenhängen zur Anwendung kom-
men und folglich unterschiedliche sprachliche Funktionen erfüllen.215

Widersprüchlich hierzu erscheint ein Interviewbeitrag Andra Veidemanns im Postimees,
also der Ministerin, die sich für die Erarbeitung dieser Strategie eingesetzt hat. In diesem
Interview erklärt Veidemann die Benennungen mitte-eestlased und muulased nämlich
doch zu Synonymen:

„Oma teesides defineerisime muulased nii – Eesti püsielanikud, kes keeleliselt ja
kultuuriliselt on erinevad eestlastest. Mõiste muulane on mitte-eestlase sünonüüm“
(PM_97_11_15).

214Auch in Bezug auf die politisch-administrative Benennung positioniert sich der Autor eindeutig,
indem er – ähnlich der Position Ruutsoos Euphemismen zu vermeiden sucht: PM_97_08_09: „Kui aga
räägitakse kodanikust ja mittekodanikust, on parem kasutada staatusekohast terminit: teise riigi kodanik
on välismaalane, kui aga inimesel kodakondsust üldse pole, on ta kodakondsuseta isik.“; Übersetzung
(S.B.): „Wenn man aber von Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern spricht, ist es besser, den statusgemäßen
Terminus zu verwenden: ein Staatsbürger eines anderen Staates ist ein Ausländer, wenn aber ein Mensch
überhaupt keine Staatsbürgerschaft hat, ist er eine staatenlose Person.“

215Möglicherweise handelt es sich bei muulased um ein Wort, das eher der Umgangssprache zugerechnet
werden muss, und es ist deshalb in offiziellen Dokumenten nicht zu finden.
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Übersetzung (S.B.): „In unseren Thesen definierten wir Fremde/Ausländer (muulane, S.B.)
so – Dauerbewohner Estlands, die sprachlich und kulturell verschieden von Esten sind. Der
Begriff Fremder/Ausländer [muulane, S.B.] ist ein Synonym zu Nicht-Este.“

Mindestens zwei Aspekte dieser Aussage überraschen: Zum einen werden muulased als
„Dauerbewohner“ Estlands anerkannt, womit u.a. statistischen Erhebungen Rechnung
getragen wird, die zeigen, dass ein Großteil der Russischsprachigen nicht vorhat,
Estland gen Russland zu verlassen. Zum zweiten werden sie nicht mehr lediglich als
„ärgerliches Überbleibsel“ sowjetischer Politik angesehen. Ähnlich wie zuvor schon für
die Benennungen venelased Eestis ’Russen in Estand’/Eesti venelased ’Estlands Russen’
herausgearbeitet, werden Russischsprachige auch hier als „rechtmäßige“, dauerhafte
Bewohner Estlands anerkannt, was ebenso eine Anerkennung politischer Verantwortung
ihnen gegenüber bedeutet. Dies ist insbesondere mit Blick auf die Staatenlosen, die diese
Definition ebenfalls einschließt, ein nicht zu unterschätzender Vorstoß.216

In der historischen Kontextualisierung ist mit dem Jahr 1997, aus dem dieses Zitat
stammt, eine Zäsur in der estnischen Integrationspolitik herausgearbeitet worden.
Zuvor war Integration lediglich als Unterpunkt einer allgemeinen Migrationspolitik
aufgefasst worden und stand demnach mit der Repatriierung der Russischsprachigen
auf einer Stufe. Mit dem Jahr 1997 wurden politische Maßnahmen zu einer aktiveren,
d.h. auch staatlich gestützten Integrationspolitik ergriffen. Diese Zäsur lässt sich nun
auf der Ebene der Benennungen ebenfalls nachweisen: Russischsprachige werden als
„Dauerbewohner“ zu einer innerestnischen politischen Herausforderung „umbenannt“;
diese Position wird entsprechend derjenigen entgegengesetzt, die eine Integrationspolitik
für Russischsprachige ablehnt und sich des „Problems“ durch seine Verlagerung
nach Außen („Repatriierung“) zu entledigen versucht. Hieran lässt sich zeigen, dass
sprachliches und politisches Handeln durchaus Hand in Hand gehen, dass eine veränderte
Ausrichtung der Politik mit einer neuen Benennungspraxis einhergeht. Mit der gezielten
Neudefinition von muulane als püsielanik ’Dauerbewohner’ macht Andra Veidemann von
einer wichtigen diskursiven Strategie Gebrauch: Sie prägt der Benennung eine eigene,
neue Deutung auf und versucht diese (bspw. mit dem Interview im Postimees) in den
Köpfen der LeserInnen zu verankern.

Dabei umfasst die Definition Veidemanns mehr als den angeschnittenen Aspekt des „Dau-
erbewohners“. Im zweiten Teil der Aussage werden muulased nämlich zu denjenigen,
die sprachlich und kulturell von Esten verschieden sind; muulane wird in genau dieser
Hinsicht zu einem Synonym für mitte-eestlane ’Nicht-Este’ erklärt. Esten können dieser
Aussage gemäß aufgrund einer ihnen gemeinsamen Kultur und Sprache zusammengefasst
werden, die gleichzeitig zu den wichtigsten Merkmalen zu ihrer Identifikation werden.

216Der jedoch – zumindest für den hier untersuchten Zeitraum – lediglich den Kindern staatenloser Eltern
zugute kam.
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Diejenigen, die diese Merkmale nicht teilen, werden einerseits mithilfe der Negation
(mitte ’nicht’) sprachlich markiert (mitte-eestlane ’Nicht-Este’) oder aber zu „Anderen“
erklärt (muulane).
Aus der Definition Veidemanns lassen sich nun zwei Dimensionen des „Fremdseins“
ableiten, die der Bedeutung von muulane innewohnen:

1) Die erste Dimension der „Fremdheit“ bezieht sich auf die Einwanderung und die
damit assoziierte Vorläufigkeit und somit die, im Vergleich zu den seit Generatio-
nen in Estland lebenden Esten, angenommene geringere Verbundenheit mit dem
Land. Diese Dimension wird mit der Neudefinition von muulased zu püsielanikud

’Dauerbewohner’ „abgeschwächt“.

2) Die zweite Dimension der „Fremdheit“ bleibt von der neuen Definition Veidemanns
unberührt: Als Nicht-Esten, so könnte man paraphrasieren, sind muulased von Es-
ten kulturell und sprachlich verschieden.217

Mit der Anerkennung Estlands als Lebensmittelpunkt der Russischsprachigen erfolgt ihre
Abgrenzung nach Außen sowie ein Bekenntnis zu politischer Verantwortung Estlands
ihnen gegenüber, die sich in der Aufnahme einer aktiven Integrationspolitik niederschlägt.
Eine Abgrenzung nach Innen wird aber über die Betonung einer kulturellen Differenz
beibehalten und explizit bestätigt. In diesem Punkt fließen die beiden voneinander ge-
schiedenen Diskursstränge wieder ineinander. Der Topos der grundsätzlichen, also als
unüberwindbar gedachten kulturellen Verschiedenheit von „Esten“ und „Russen“ wird
von beiden Positionen geteilt.218 Dieser Befund spiegelt sich ebenso in der Markierung
Russischsprachiger als „Fremde“ oder „Andere“ wider.

5.6.3 Anders- und Fremdheit

Die Aufrechterhaltung und sprachlich immer wieder aufs Neue stabilisierte Differenz
zwischen Russischsprachigen und Esten bleibt virulent, wenn Russischsprachige als Ein-
wohner Estlands anerkannt werden. Die Grenzen zwischen den Gemeinschaften müssen
dann nicht mehr nur nach Außen, sondern auch im Inneren stabilisiert werden. Interessant
für die Ausprägung des estnischen Integrationsdiskurses ist, welche Merkmale – neben
der Sprache, auf die am Ende dieses Abschnittes noch einmal ausführlich zurückzukom-
men sein wird – zur Markierung der Differenz herangezogen werden, da sich, dies wurde
in der Einleitung dieses Kapitels erläutert, aus ihnen wichtige Ordnungsprinzipien der
hier zu beschreibenden estnischen Gesellschaft ableiten lassen.

217Dies gilt ebenso für die Benennungen venelased Eestis/Eesti venelased ’Russen in Estland’/’Estlands
Russen’.

218Diese Übereinstimmung in der Betonung der kulturellen Differenz, hat möglicherweise auch die von
mir beobachtete nahezu synonyme Verwendungsweise der Benennungen im Integrationsdiskurs zur Folge.
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„Eile hommikul kogunes mõnisada inimest Tallinnas Tõnismäele pronkssõduri kuju juurde.
Kogunenud tähistasid Suure Isamaasõja lõppemise 52. aastapäeva. Tõnismäele kogunesid
peamiselt eakamad inimesed, kuid nende seas liikus punaste nelkidega ringi ka turskeid
noormehi ning mitu lasterühma. Pronkssõduri jalamile asetati palju lilli, peeti kõnesid,
mängiti bajaani, loeti luuletusi, lauldi ja võeti pisut viina“ (PM_97_05_10).

Übersetzung (S.B.): „Gestern morgen trafen sich einige Hundert Menschen in Tallinn an der
Statue des Bronze-Soldaten auf dem Antonisberg. Die Versammelten feierten den 52. Jah-
restag des Endes des Großen Vaterländischen Krieges. Auf dem Antonisberg versammelten
sich überwiegend ältere Menschen, doch auch starke junge Männer und einige Kindergrup-
pen mit roten Nelken waren darunter. Am Fuße des Bronze-Soldaten wurden viele Blumen
niedergelegt, es wurden Reden gehalten, wurde Ziehharmonika gespielt, wurden Gedichte
vorgelesen, wurde gesungen und ein bisschen Wodka getrunken.“

Diese Aussage entstammt einem Artikel, der von den Feierlichkeiten zum Ende des Zwei-
ten Weltkrieges berichtet, der in der Sowjetunion als „Großer Vaterländischer Krieg“ erin-
nert wurde und in Russland bis in die heutige Zeit erinnert wird.219 Datum (eile ’gestern’,
also der 9. Mai 1997), Ort (Bronze-Soldat in Tallinn) und die Bezeichnung des Anlasses
weisen diejenige Gruppe aus, um die es im Artikel geht – Russischsprachige. Im Text
werden sie überwiegend als „Veteranen“ bezeichnet, was eine zusätzliche Einschränkung
auf ältere Menschen sowie auf „Kriegsveteranen“ beinhaltet. Mit Nelken, Reden, Zieh-
harmonikamusik und ein bisschen Wodka – so der lakonische Tenor des Artikels – wird an
diejenigen erinnert, die „für unser großes Heimatland“, die Sowjetunion, gestorben sind.
Stellt man dies der Aussage aus einer Rede Lennart Meris gegenüber, die unterstreicht,
dass das Ende des Zweiten Weltkrieges für Estland erst mit der Wiederherstellung der
Unabhängigkeit 1991 zu Ende ging, wird dieser 9. Mai für die estnische Bevölkerung
zum Symbol für den Verlust ihrer Unabhängigkeit und die Feier dieses Tages zu einem
Affront.220 Differenz bezieht sich in diesem Beispiel auf eine unterschiedliche Erinnerung
der Vergangenheit.
Mit der Berichterstattung darüber, dass Russischsprachige in Estland an Wahlen zur Du-

ma, dem russischen Parlament, oder den Präsidentschaftswahlen Russlands teilnehmen,
werden die estnischen LeserInnen immer wieder daran erinnert, dass die politische Loya-
lität der Russischsprachigen in Estland nach wie vor Russland gehört, was sie fremd
und zu einer potenziellen Gefahr werden lässt. Hierfür stehen nicht unbedingt die Be-
richterstattungen über die Wahlen selbst, sondern gerade der Kontrast, der sich aus der
Beobachtung ergibt, dass im Postimees so gut wie keine Darstellungen zu finden sind,
die eine Bindung Russischsprachiger an Estland für die LeserInnen erfahrbar machen.
Zusätzlich gestützt wird dieses Bild von regelhaften Aussagen, die hervorheben, dass die
russische Presse die wichtigste Informationsquelle für Russischsprachige in Estland sei

219Verfasst ist der Artikel vom heutigen estnischen Außenminister Urmas Paet, 1997 Redakteur beim
(Postimees.

220Politisch wurde dies z.B. auch 2005 damit unterstrichen, dass Estland einer Einladung des damaligen
russischen Präsidenten Putin nicht folgte, an den offiziellen Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Endes
des Zweiten Weltkrieges in Moskau teilzunehmen.
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und diese sie manipuliere. Mit solchen Aussagen wird aber nicht nur etwas über die an-
geblich unlautere Arbeitsweise der russischen Presse gesagt, sondern Russischsprachigen
generell Naivität und unkritisches Verhalten im Umgang mit Medien unterstellt.
Fast ausschließlich wird auf fundamentale Unterschiede zwischen Esten und Russisch-
sprachigen, sei es in der Lebensführung und Freizeitgestaltung, in der Sicht auf die Ver-
gangenheit, in der politischen Loyalität oder der Sprache, hingewiesen. Dieses Ergebnis
spiegelt sich ebenfalls in den Untersuchungsergebnissen, die im Estonian Human Deve-
lopment Report (2007) unter der Überschrift „Cultural differences: identity and values“
vorgestellt werden:

„Both the political and cultural elite have pointed out language, political loyalty and historical
experience as the main causes for the divide between the ethnic Estonians and Estonian
Russians“ (EHDR, 2007: 67).

Dass diese Differenzmarkierungen weit über den hier untersuchten Zeitraum vorzufinden
sind, ist letztlich als ein Zeichen für ihre Stabilität und tiefe Verankerung im
gesellschaftlichen Wissen zu deuten. Auch die Überschrift, die der Untersuchung
vorangestellt wurde, schreibt die diskursive Regel der Differenzmarkierung zwischen den
Ethnien fort.

Auf der Ebene der Benennungen ist diese Regel nicht nur in den Benennungen mitte-

eestlased oder muulased manifestiert, die auf Differenz und Andersheit referieren, son-
dern auch in der Benennung võõrad ’Fremde’, als eine Steigerung der bloßen Andersheit
zur Unergründlichkeit der Fremden.

„Ilmselt on eestlastel kujunenud alateadlik soov ehitada keelebarjäär enda ja võõra vahele,
kui neid võõraid on ümberringi liiga palju või kui nad on jõult olnud selgelt üle, näiteks
okupatsioonide ajal. Seetõttu ei sunnita võõraid rääkima eesti keeles ning keeleliselt
andekate inimestena suhtlevad eestlased ise muukeelsete inimestega kergesti. Kindlasti
võime olla uhked selle üle, et suur osa eestlasi suhtleb vabalt soome, vene, inglise ja varsti
juba ka rootsi keeles. Ent kui tahame, et siia elama asunud mitte-eestlased tõesti saaksid
meie hulka sulanduda ja meie maal end koduselt tunda, siis peame neile vastu tulema ja
hoidma elavat eestikeelset keskkonda nii oma mitte-eestlastest sõprade kui ka töökaaslaste
tarvis. Mõne aasta pärast on nad meile tänulikud, et aitasime neil üle saada ühiskonda
sulandumise barjäärist“ (PM_98_08_13).

Übersetzung (S.B.): „Offensichtlich ist den Esten unterbewusst der Wunsch entstanden, zwi-
schen sich und den Fremden eine Sprachbarriere zu errichten, als es ringsherum zu viele
von diesen Fremden gab oder aber diese an Kraft überlegen waren, z.B. während der Ok-
kupationen. Deswegen werden die Fremden nicht gezwungen, Estnisch zu sprechen und als
sprachlich begabte Menschen unterhalten sich die Esten mit Leichtigkeit mit fremdsprach-
lichen Menschen. Sicherlich können wir darüber stolz sein, dass ein großer Teil der Esten
frei Finnisch, Russisch, Englisch und bald auch schon Schwedisch kommuniziert. Wenn
wir jedoch wollen, dass die hierher zu leben gekommenen Nicht-Esten wirklich mit uns
verschmelzen können und sich in unserem Land wie zu Hause fühlen, dann müssen wir ihnen
entgegenkommen und eine estnischsprachige Umwelt lebendig erhalten sowohl für unsere
nicht-estnischen Freunde als auch Kollegen. In einigen Jahren sind sie uns dankbar, dass wir
ihnen geholfen haben, die Barriere zur Verschmelzung in die Gesellschaft zu überwinden.“
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Bezug nehmend auf die Zeit der Okkupationen221 wird das Errichten einer Sprachbarriere,
als Manifestation der Grenze zwischen „uns“, den Esten, und „ihnen“, den Fremden, als
natürlicher („unbewusster“) Schutzmechanismus beschrieben. Es entsteht das Bild einer
auf einer Sprachdifferenz beruhenden in sich geschlossenen estnischen Gemeinschaft,
die von einer bedrohlichen Vielzahl anderssprachiger „Fremder“ umringt ist.222 Darauf,
dass es sich bei diesem Vorgang zur Zeit der Okkupationen nicht um ein einmaliges
Ereignis handelte, deutet die Formulierung „zum Beispiel“ (näiteks) hin. Assoziationen
zum Narrativ einer 700 Jahre währenden Fremdherrschaft werden somit geweckt.
Mit Rückgriff auf die estnische Sprache wird in dieser Passage ein Narrativ aufgebaut,
das von der Überlebensstrategie der Esten während der Okkupationen erzählt. Das
Überleben der estnischen Sprache – das mit dem ihrer Sprecherinnen und Sprecher
gleichgesetzt werden kann – konnte nur gesichert werden, so der Eindruck, indem sie
sich nach innen (sprachlich) verschlossen und nach außen (sprachlich) anpassten. Zugute
kam den Esten hier ihre Sprachbegabung, die entsprechend der „Einsprachigkeit“ der
„Fremden“ entgegengesetzt wird.223 Die estnische Sprache erhält in diesem Narrativ den
Status eines verbindenden Elements einer Art „Gegen- oder Subkultur“ ethnischer Esten;
mit dem Sprechen der estnischen Sprache wurde demgemäß also in gewisser Hinsicht
(privater) „Widerstand“ geleistet.
Dieser Vergangenheit wird eine Gegenwart (Tempuswechsel) entgegengesetzt, in der
sich u.a. der Status der estnischen Sprache – sowie ihrer Sprecherinnen und Sprecher
– gewandelt hat. Entsprechend soll Estnisch nicht mehr in privatem Raum, nur unter
Esten, gesprochen werden, sondern dominierende Sprache des Alltags sein und das
Russische, dominierende Sprache des sowjetischen Alltagslebens, in allen öffentlichen
sprachlichen Situationen ersetzen – auch in der Kommunikation zwischen den Ethnien.
Nur so wird eine Integration für möglich erachtet. Die estnische Sprache wird zu
einem Kernelement der Integration – hier als Verschmelzung gedacht – in die estnische
Gesellschaft. Zugleich wird die estnische Sprache zu dem Medium erklärt, das die
Verständigungsprobleme überbrücken helfen soll. Die Rolle der estnischen Sprache
kann auf zweierlei Weise bestimmt werden: zum einen als gemeinsames Medium

221Während des Zweiten Weltkrieges wurde Estland auch von den Deutschen okkupiert.
222Das Bild einer geschlossenen estnischen Gemeinschaft entsteht auch beim Lesen der folgenden

Aussage: PM_99_05_21: „Samas on Eesti teiste rahvuste suhtes alati säilitanud selge distantsi.
Monitooringute tulemusel on segaabielusid Eestis jätkuvalt olnud vaid 4% ringis. Muulased, kelle osakaal
rahvastikust on olnud suur, on elanud Eestis rohkem kui pool sajandit, kuid nad on jäänud isoleerituks nii
eestlastest kui eestlaste tegemistest. Eestlastel ja muulastel on omad koolid, meediakanalid, töö-valdkonnad,
elamisterritooriumid jne.“; Übersetzung (S.B.): „Gleichzeitig hat Estland in den Beziehungen zu anderen
Nationen immer eine klare Distanz gehalten. Dem Ergebnis von Untersuchungen nach sind Mischehen in
Estland kontinuierlich nur bei 4% verbreitet. Fremde/Ausländer, deren Anteil an der Bevölkerung groß
gewesen ist, haben in Estland seit mehr als einem halben Jahrhundert gelebt, aber sie sind isoliert geblieben
sowohl von den Esten als auch den Handlungen der Esten. Esten und Fremde/Ausländer haben ihre eigenen
Schulen, Medien, Arbeitsbereiche, Lebensorte usw.“

223Russischsprachige werden im Diskurs auch oftmals als umbkeelsed bezeichnet, also als lediglich ihrer
eigenen Muttersprache mächtig bzw. der Landessprache (Estnisch) unkundig.
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mitsprechender Bürger innerhalb einer Gesellschaft und zum anderen als Ausdruck einer
spezifischen nationalen/ ethnischen Identität.
Die Sprecherinnen und Sprecher des Estnischen – die estnische Gesellschaft – werden
ihrerseits mit dem Land, also dem estnischen Territorium, durch das Pronomen
„unser“ (meie maa ’unser Land’) verbunden.224 „Nicht-Esten“ hingegen werden als
„Einwanderer“ gekennzeichnet, die nach Estland kamen, um dort (besser?) zu leben.
Spätestens hier verengt sich der Plural der Okkupationen zum Singular der sowjetischen
Okkupation. Die Formulierung „sich wie zu Hause fühlen“ weckt die Assoziation eines
den „Einwanderern“ zukommenden Gast-Status, denn, wenn man sich wie zu Hause
fühlen soll, ist das Zuhause zunächst anderswo. Diese Interpretation wird zusätzlich
dadurch gestützt, dass das Wort võõrad nicht nur „Fremder“, sondern auch „Gast“
bedeutet. Im ersten Teil der Aussage wird also eher der Aspekt der Fremdheit betont,
die Benennung võõrad ’Fremde’ in die Nähe von okupandid ’Okkupanten’ gerückt, im
zweiten Teil der Aussage tritt dann der Bedeutungsanteil „Gast“ hinzu.
Ganz im Sinne des Soziologen Georg Simmel lässt sich formulieren, dass Russischspra-
chige in dieser Aussage als „Fremde“ konstruiert werden, die als „Okkupanten“ gestern
kamen und als „Gäste“ heute bleiben.225 Gerade aber aus dem Umstand des „Bleibens“
erwächst die Frage nach Strategien, wie man Tag für Tag und auf lange Sicht mit ihnen
lebt: Ebenso wie Gäste ihrem Gastgeber ihre Dankbarkeit erweisen, soll Dankbarkeit
auch die grundlegende Beziehung des Zusammenlebens Russischsprachiger und Esten
darstellen. Das Gefühl der Dankbarkeit entstehe, so die Kausalkette der Aussage, wenn
Russischsprachige den (sprachlichen) Einstieg in die Gesellschaft geschafft haben. Voran
geht der Dankbarkeit der Russischsprachigen das Entgegenkommen der Esten. Mit dieser
Passage wird somit ebenso ein positives Selbstbild entworfen.

Esten/           Russen/ 
Opfer                 Täter 

Separation Esten/         Nicht-Esten/ 
superior     inferior 

Verschmelzung 

Okkupation Heute 

Grafik 5.6: Gegenüberstellung der Status der Esten und „Nicht-Esten“ während der Okkupation und heute
anhand des Beispiels PM_98_08_13

224Tatsächlich wird in PM_99_04_16 gerade die „estnische Sesshaftigkeit“ zu einem entscheidenden
Unterscheidungskriterium zwischen „uns“, also den Esten und den „Fremden“.

225Ich beziehe mich hier auf den „Exkurs über den Fremden“ von Georg Simmel aus dem Jahr 1908.
Allerdings spricht dieser dort vom „Fremden“ als potenziell Wandernden, der heute kommt und morgen
bleibt.
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Die Interpretation dieser Passage lässt sich nun folgendermaßen zusammenfassen: Als
„Gäste“ erhalten Russischsprachige zwar einen Platz innerhalb der estnischen Gesell-
schaft. Dieser besteht aber gerade darin, als „Fremde“ das Außen oder die Ränder dieser
Gesellschaft zu markieren. Gerade deswegen erfüllen sie aber eine für den inneren Zu-
sammenhalt der Gesellschaft wichtige Funktion, die insbesondere darin besteht, dass an
ihnen die Unsichtbarkeit komplexer gesellschaftlicher Probleme sichtbar gemacht werden
kann, oder mit dem Soziologen Zygmunt Bauman gesprochen:

„Nützlich sind sie [die Fremden, S.B.] gerade in ihrer Fähigkeit, Fremde zu sein; ihre Fremd-
heit muss geschützt und sorgfältig bewahrt werden. Sie sind unentbehrliche Hinweisschilder
auf einem Lebensweg ohne Plan und ohne Richtung“ (Bauman, 1995: 20).

Exkurs: Sprachauffassungen außerhalb des Postimees
Der Topos des Fortbestehens der Esten in „Fremdherrschaft“ und „Okkupation“ durch die
Aufrechterhaltung ihrer sprachlichen Differenz findet sich nicht nur im Postimees, son-
dern ist auch literarisch verarbeitet. Dies weist auf seine Sedimentierung im gesellschaft-
lichen Wissen hin. Zur Kontrastierung der vorgestellten Aussagen zur estnischen Sprache
sollen im Folgenden Aussagen aus dem Buch „Ich liebte einen Russen. Erinnerungen an
einen schneereichen Winter“ der Autorin Maimu Berg (1994) vorgestellt werden. Ob-
schon es sich also um ein Dokument handelt, das nicht zum Untersuchungskorpus gehört,
halte ich einen Bezug für lohnenswert, auch, weil die ins deutsche übersetzte estnische
Literatur eine der wenigen Möglichkeiten für den Estnisch unkundigen, interessierten
Leser darstellt, mit den Analyseergebnissen dieser Arbeit in Berührung zu kommen.
In dem benannten Buch reflektiert Maimu Berg über die Rolle der estnischen Sprache:

„Die Zeit unseres nationalen Erwachens, nun zum zweiten Mal, diese Zeit voller Pathos,
liegt hinter uns, wir sind nicht mehr gerührt beim Singen kürzlich noch verbotener Va-
terlandslieder oder beim Anblick wehender Fahnen in unseren Nationalfarben. Wir haben
uns verändert, stehen diesen Heiligtümern skeptisch und ironisch gegenüber, unsere Herzen
schlagen nicht mehr synchron, wie noch vor vier oder fünf Jahren, – aber unsere Sprache ist
uns noch genauso wichtig, vielleicht noch wichtiger. Die Völker haben zur Bestimmung ihrer
Identität jedes sein eigenes Mittel – Glauben, Kultur, Territorium, Sitten. Bei den Esten ist
es die Sprache eines kleinen Landes. Die Sprache hat uns geholfen bestehen zu bleiben, die
Sprache hat uns in der Welt zusammengeführt und für die Fremden unergründlich gemacht.
Nicht nur, daß die Fremden unsere Sprache nicht verstehen, das liegt auf der Hand, aber sie
verstehen ebensowenig, wie wesentlich sie uns ist. Vielleicht irren wir uns, wenn wir von den
Fremden in unserem Land verlangen, daß sie auch unsere Sprache sprechen sollen. Wollen
wir denn, dass sie sich mit uns identifizieren, wie wir werden? Es wäre doch nichts weiter
nötig, als daß sie uns so nehmen, wie wir sind. Und daß sie begreifen, warum wir, was unsere
Sprache anbetrifft, so empfindlich sind: unsere Sprache, das ist unser Sein und Bleiben. Das
schlechte Estnisch, das die Fremden zwangsläufig sprechen, verarmt auch unser Estnisch“
(Berg, 1994: 280/281).

In diesem Zitat wird der estnischen Sprache nun eine andere Rolle in der Gesellschaft
zugedacht als in der zuvor erläuterten Aussage aus Postimees. Die estnische Sprache soll
eben gerade nicht gemeinsame Grundlage der Kommunikation zwischen Esten und Rus-
sischsprachigen sein, sondern als Differenzmarkierung bestehen bleiben. Um die Rolle,
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die der estnischen Sprache im Zitat zugewiesen wird, genauer nachzuvollziehen, sollen
die einzelnen Teile, aus denen sich die Aussage zusammensetzt, nacheinander vorgestellt
und zu den Aussagen aus Postimees kontrastierend dargestellt werden:

1) Sprache als Ankerpunkt: Aufgemacht wird ein Gegensatz zwischen Veränderung ei-
nerseits und Bestand andererseits („wir haben uns verändert, aber unsere Sprache ist uns
noch genauso wichtig“). In der Veränderung wird sozusagen Stabilität gesucht und in der
gemeinsamen Sprache auch gefunden. Der Gegensatz bleibt zunächst bezogen auf die
Phase nach der Unabhängigkeitswerdung, der historische Rahmen wird aber im Fortlauf
erweitert, nach der Feststellung, dass jedes „Volk“ zur Konstruktion seiner Identität auf
bestimmte Merkmale zurückgreife. Für die Esten sei es die Sprache „eines kleinen Lan-
des“. Wie in verschiedenen Aussagen im Postimees wird auch bei Berg der estnischen
Sprache eine wichtige Rolle für das „Überleben“ der Esten zugewiesen – die Sprache
habe dabei geholfen „bestehen zu bleiben“. Hier wird nun auf estnische Erfahrungen
wie Fremdherrschaft und Okkupation angespielt und gleichzeitig der Topos vom Unter-
gang der Esten aktualisiert. Die Rolle der Sprache ist damit nicht mehr nur die eines
Ankerpunktes. Sie wird zu einem Konservator einer imaginierten „Ursprungsidentität“
erweitert. Mit dem Sprechen der Sprache, also ihrer beständigen Aktualisierung, wird
nicht nur der Bestand der Sprache selbst, sondern auch der Sprecherinnen und Sprecher
gesichert.
2) Sprache als verbindendes Element der Esten sowie als Markierung der Differenz zu
„Fremden“, d.h. Sprache als Ausdruck des Eigenen: Esten seien, trotz ihrer Verschieden-
heit, miteinander durch ihre gemeinsame Sprache verbunden: „unsere Herzen schlagen
nicht mehr synchron“, „aber die Sprache ist uns (allen) noch genauso wichtig“. Die
gemeinsame Sprache der Esten sei es auch, die ihre Differenz zu „Fremden“ markiert.
Diese bleiben hier noch unbestimmt: Fremde – ganz allgemein – verstehen kein Estnisch.
Fremde in Estland – nun spezifisch: Russischsprachige – verstehen aber nicht nur die
estnische Sprache nicht, sie können auch die Bedeutung des Estnischen für die Esten
nicht ermessen. Die Sprache erscheint im Zitat folglich als „mehr“ als nur ein Kommuni-
kationsmittel, womit sie im Kontrast zur zitierten Aussage aus Postimees steht, in welcher
das Estnische als gemeinsame Sprache des Alltags zu einem verbindenden Element von
Esten und Russischsprachigen werden soll.
3) Sprache = Identität: Dieses „Mehr“ steckt aber gerade in der Gleichsetzung von Spra-
che und Identität. Das Sprechen einer gemeinsamen Sprache mache gleich und unun-
terscheidbar („Wollen wir denn, dass sie sich mit uns identifizieren, wie wir werden?“).
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die „Fremdheit“ der Russischsprachigen über das
Sprechen des Estnischen aufgehoben werde. Gerade das soll aber bei Berg nicht gesche-
hen, für die die Differenz vielmehr bestehen bleiben soll. Wird im zuvor dargestellten
Artikel des Postimees also gerade für eine Unterdrückung der sprachlichen Differenz
zugunsten sprachlicher Konformität, also letztlich für sprachliche Assimilation plädiert,
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scheint Berg ein Ausschluss Russischsprachiger aus der estnischen (Sprach-)Gemein-
schaft vorzuschweben.226

Legitimiert wird dieser Ausschluss aus der estnischen Sprachgemeinschaft mit einem
sprachpuristischen Argument, das die estnische Sprache vor fremden Einflüssen („Verar-
mung“) schützen möchte. Da die Verbindung zwischen der estnischen Sprache und ihrer
Sprecherinnen und Sprecher, wie nachgewiesen, als existenziell gedacht wird, entsteht
gleichzeitig der Eindruck, dass nicht nur die Sprache, sondern eben auch die Esten selbst
vor ebendiesen „fremden“ Einflüssen geschützt werden müssten, d.h. letztlich vor Impul-
sen, die die estnische Gesellschaft verändern könnten. Bewahren und Besitz auf der einen
Seite werden Veränderung und Verlust auf der anderen gegenübergestellt, wobei das erste
Paar für Berg positiv, das zweite negativ besetzt ist.
Basis des Zusammenlebens soll nach Berg die Anerkennung der Wichtigkeit der estni-
schen Sprache durch die „Fremden“ sein, was nichts anderes bedeutet, als dass Russisch-
sprachige die auf dem Merkmal Sprache konstruierte Identität der Esten respektieren sol-
len, womit Berg normativ argumentiert. Während im obigen Artikel aus Postimees noch
von einem „Entgegenkommen“ der Esten gesprochen wurde, das später in Dankbarkeit
der Russischsprachigen münde und damit eine gewisse Beidseitigkeit impliziert wird,
sticht in den Aussagen Bergs gerade die Einseitigkeit hervor, weil aus ihnen eine eindeu-
tige Verteilung der Rollen resultiert: Esten dürfen sich in ihrer Identität gleich bleiben,
während Russischsprachige sich verändern sollen. Vertreten wird so eine traditionelle
Vorstellung von Identität, die in einem Feld der Innenperspektive des Sichselbstgleich-
bleibens und -werdens sowie einer Außenperspektive, die in der Anerkennung der eigenen
Identität durch andere besteht, aufgespannt wird.
Diesen Exkurs zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Konstruktion der Identität
im Integrationsdiskurs darauf basiert, Unterschiede zwischen den beiden Gemeinschafte
in unvereinbare Gegensätze zu transformieren. Diese werden dann wiederum als feste
Eigenschaften der auf sie reduzierten Gruppen begriffen. Die Widersprüchlichkeit und
Vielfältigkeit der Identitäten beider Seiten ebenso wie ihre Entwicklung wird so negiert.

5.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die unterschiedlichen Benennungen für die Russischsprachigen
mit dem Ziel analysiert, die wichtigsten Bausteine für die Ordnung der estnischen
Gesellschaft herauszuarbeiten. Im ersten Teil stand die politisch-administrative
Benennungspraxis im Mittelpunkt und mit ihr Benennungen, die sich vor allem auf
den Status Russischsprachiger beziehen (Staatsbürger, Nicht-Staatsbürger etc.). Auf der

226Beide Aussagen vernachlässigen aber zwei wichtige Funktionen von Sprache: Auf der funktionalen
Ebene werden die Möglichkeiten des Sprachkontakts zwischen den Ethnien deutlich eingeschränkt.
Auf der symbolischen Ebene wird die Rolle der russische Sprache als Identifikationsmerkmal der
Russischsprachigen ignoriert.
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Ebene des Staates konnte die Betonung der staatlichen Souveränität Estlands als das
wichtigste Ordnungsprinzip herausgearbeitet werden (vgl. Zwischenfazit).
Im zweiten Teil des Kapitels ging es um Benennungen aus dem sozialen Bereich. In
der kontextsensitiven Analyse der Benennung venelased ’Russen’ konnten zunächst
zwei Diskurspositionen voneinander geschieden werden: Eine kritisch argumentierende
Diskursposition, mit der Estland als Lebensmittelpunkt Russischsprachiger anerkannt und
zugleich ein Gegenwartsbezug betont wird, und eine national argumentierende Diskurs-
position, die vor allem den Einwanderungsaspekt Russischsprachiger unterstreicht und
damit spezifisches Wissen über die Vergangenheit verfestigt. Mit diesen Standpunkten
wird aber von der kritischen Position die Notwendigkeit einer Integrationspolitik
grundsätzlich anerkannt, während nationale Positionen eher auf zwei Modelle zu setzen
scheinen: Auswanderung und Assimilation der verbleibenden Russischsprachigen.
Beide Positionen teilen jedoch die Ansicht einer grundsätzlichen unüberwindbaren
Verschiedenheit von Esten und Russischsprachigen. Auf der Ebene der Benennungen
zeigt sich dies in der nahezu synonymen Verwendung von mitte-eestlased ’Nicht-
Esten’ und muulased ’Fremder/Ausländer’, die jeweils auf das Nicht- bzw. Anderssein
referieren, das mit der Benennung võõrad ’Fremde’ noch gesteigert wird.
Die Markierung der Differenz Russischsprachiger zu Esten erfolgt jedoch nicht
nur formal-sprachlich, sondern wird zusätzlich über Prädikationen verstärkt. Hier
sind es vor allem unterschiedliche Positionen zur estnischen Vergangenheit, die
angeblich fragwürdige Loyalität Russischsprachiger sowie sprachlich-kulturelle
Unterschiede auf die regelhaft Bezug genommen wird. Ein über die Benennung „Fremde“
herausgearbeiteter Diskursstrang zur Identität weist nach, dass Fremden/Anderen auf
der Ebene der Konstitution der estnischen Gesellschaft als eine Einheit die Funktion
erfüllen, das Außen bzw. die Ränder der Gesellschaft zu markieren. Im Selbstverständnis
dieser sich als Einheit wahrnehmenden estnischen Gesellschaft haben sie jedoch keinen
Platz. Sie sollen vielmehr unsichtbar gemacht (Assimilation) oder ausgeschieden
(Ausschluss) werden. Entsprechend sind die Bewahrung der eigenen – estnischen –
Identität und damit gleichzeitig die Markierung der Differenz die wichtigsten Prinzipien,
die die Gesellschaft zusammenhalten.227 Gerade dies steht in einem Widerspruch zu
öffentlichen Bekundungen – insbesondere aus der Politik – denen zufolge Integration als
ein beidseitiger Prozess verstanden werden soll, der in der Entstehung von etwas Neuem
mündet. Auf dieser Ebene stehen die Konzepte Veränderung und Bewahrung einander
unvereinbar gegenüber.

227Diese werden nicht nur in Bezug auf die Integration Russischsprachiger in die estnische Gesellschaft
relevant und aktualisiert, sondern auch, wenn es um die supranationale Integration Estlands in die
Europäische Union geht. Im EHDR aus dem Jahr 2000 ist zu lesen: „Divergence of interests is not only
a pragmatic, but also an existential question – to exist means to differ“ (EHDR, 2000: 9).
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Kapitel 6

Das Feld des Sagbaren: Analyse der
Argumentationstopoi

6.1 Legitimierung der Untersuchungsebene

In diesem Kapitel steht die Frage im Vordergrund, welche Argumentationstopoi zur Erklä-
rung und Legitimierung integrationspolitischer Maßnahmen von wem in welcher Weise
verwendet werden? Antworten auf diese Fragen kann die Argumentationsanalyse des-
wegen liefern, weil mit ihr Unterschiede in der Behandlung des Themas „Integration“
herausgearbeitet werden können, die sich möglicherweise noch nicht auf der Wortebene
haben lokalisieren lassen. Zum anderen kann gezeigt werden, dass Differenzen in der
Wortwahl nicht gleichzeitig eine unterschiedliche Einstellung zu einem bestimmten Sach-
verhalt bedeuten müssen.
Mit der Analyse der Argumentationen sollen jedoch nicht die Intentionen und Meinungen
einzelner Autoren nachvollzogen und erörtert werden. Unter Diskurs soll hier also nicht
„Debatte“ oder „Diskussion“ verstanden werden, wie der Begriff „Argumentationsanaly-
se“ suggerieren könnte. Unter Diskurs verstehe ich vielmehr ein begrenztes positives Feld
von Aussagen, wobei die einzelnen Aussagen ihre Bedeutung erst aufgrund ihrer Iteration
und Mustergültigkeit im Rahmen des Diskurses erhalten, in dem sie auftreten.
In welchem Zusammenhang stehen nun Argumentation und Diskurs? Nach Josef Kopper-
schmidt stellt „Argumentation“

„(. . . ) eine geregelte Abfolge (Sequenz) von Sprechhandlungen [dar] (. . . ), die zusammen ein
mehr oder weniger komplexes, kohärentes und intensionales Beziehungsnetz zwischen Aus-
sagen bilden, das der methodischen Einlösung von problematisierten Geltungsansprüchen
dient“ (Kopperschmidt, 2000: 59).

Argumentationen werden demgemäß zunächst funktional als eine Beziehungen zwischen
Aussagen bestimmt. Sie dienen der Durchsetzung von Geltungsansprüchen, indem etwa
eine (strittige) Aussage (p) mit Berufung auf etwas anderes (q) begründet wird, wobei
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dieses „etwas“ gerade den Geltungsanspruch der Aussage bezeichnet (vgl. ebd.: 55):
p gilt, weil q gilt. Der Operator „weil“ verknüpft in diesem Zusammenhang inhaltlich
bestimmte Aussagen,228 p gilt somit in Abhängigkeit von q. Kopperschmidt verdeutlicht
das spezifische Verhältnis zwischen den beiden Aussagen, indem er festhält:

„(. . . ) doch diese Geltungsabhängigkeit kann nur behauptet werden, wenn es eine einleuch-
tende Geltungsbeziehung zwischen p und q gibt. Deren Klärung und Plausibilisierung erhal-
ten damit für die argumentative Sicherung von p größtes Gewicht“ (Kopperschmidt, 2000:
57).

Die von Kopperschmidt adressierten Stützungen und Plausibilisierungen unterscheiden
sich nicht nur von Problem zu Problem, sondern sie unterliegen darüber hinaus
diskursiven Veränderungen. Wird bspw. eine Argumentation „p gilt, weil q“ mit der
Entgegnung zurückgewiesen, q sei kein Argument, bezieht sich diese Zurückweisung
nicht unbedingt auf die inhaltliche Begründung. Sie hebt vielmehr entweder auf
die Verletzung formaler Muster oder auf Bereichsverletzungen229 ab. Dies legt
aber den Schluss nahe, dass im Diskurs um die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit
bestimmter Begründungszusammenhänge oder Plausibilisierungen, also letztlich um
ihre Akzeptanz gerungen wird. Die Analyse der Argumentationsmuster erlaubt es
nun, jene regelhaft wiederkehrenden Plausibilisierungen im Diskurs aufzuspüren
und sie zu Diskurspositionen zu verdichten. Entsprechend wird mit der Analyse der
Argumentationsmuster das Erkenntnisziel verfolgt, den Integrationsdiskurs im Postimees

als Feld des Sagbaren zu beschreiben.230 Innerhalb des Sagbarkeitsfeldes werden
bestimmte „Nischen“ bzw. Diskurspositionen231 besetzt, die diesem Kontur verleihen,
es begrenzen oder auszuweiten versuchen. Diese Diskurspositionen lassen sich anhand
spezifischer Merkmale, die regelhaft auftreten, voneinander unterscheiden. Im fünften
Kapitel konnte mit der Analyse der Benennungen für die Russischsprachigen bereits ein
erster Nachweis dafür erbracht werden. Nun soll auf diese Ergebnisse aufbauend der
Versuch unternommen werden, mit der Argumentationsanalyse weitere Merkmale zur
Typisierung der einzelnen Diskurspositionen herauszuarbeiten.

228Der Operator „weil“ verknüpft nicht Wahrheitswerte, sondern inhaltlich bestimmte Aussagen.
Demgegenüber können die Gültigkeitsbeziehungen der Operatoren „und“ oder „wenn, dann“ ohne weitere
Informationen rein aus den Wahrheitswerten ihrer Teilaussagen abgeleitet werden (vgl. Kopperschmidt,
2000: 59).

229Hier beziehe ich mich auf die Eigenschaft der Bereichsabhängigkeit von Argumentationen: Stützungen,
die für eine bestimmte Argumentation vorgetragen werden, können in dem einen Bereich gültig sein,
in einem anderen jedoch nicht. Sie sind also von Bereich zu Bereich verschieden. Gerade aber mit der
expliziten Erwähnung und Erläuterung der Stützungen in Argumentationen öffentlicher Diskurse werde
offenkundig, dass die Argumentation nicht lediglich aufgrund formaler Eigenschaften Gültigkeit besitze
(vgl. Toulmin, 1996: 37).

230Postimees nimmt folglich ebenso eine bestimmte Diskursposition im öffentlichen Integrationsdiskurs
Estlands ein. Entsprechend sollte man sich der Gebundenheit der einzelnen Diskurspositionen an die
Zeitung bewusst sein.

231Jürgen Link beschreibt Diskurspositionen als diskursive Ereignisse, die eine bestimmte Nische der
Sagbarkeit voraussetzen (vgl. Link, 2005: 89).
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Einen methodischen Referenzpunkt bildet zum einen eine Untersuchung der estnischen
und russischen Presse im Zeitraum 1991–1995, vorgelegt von der estnischen Soziologin
Maaris Raudsepp (1998). Sie interessierte – der vorliegenden Arbeit ähnlich –
insbesondere die Frage, welchen ethnopolitischen Entscheidungen (Integration,
Assimilation, Segregation, etc.) in der jeweiligen Presse der Vorzug gegeben wird und mit
welchen Argumentationen diese jeweils gestützt werden. Raudsepp entwickelte zunächst
vier Argument-Hauptkategorien unter die sie dann weitere Argument-Untergruppen
sortierte. Eine Hauptkategorie stellt z.B. „Grupi-identiteediga seotud argumendid“ dar,
etwa: Argumente, die mit der Gruppenidentität im Zusammenhang stehen (Raudsepp,
1998: 120).232 Hierunter fallen dann Geschichtsargumente, Angst-Argumente, Differenz-
Argumente, Andersartigkeitsargumente233. Dieser Einteilung bin ich in meiner
Untersuchung nicht gefolgt, weil die Zuordnungskriterien einzelner Argumente zu
den definierten Haupt-Kategorien im Einzelnen nicht immer nachvollziehbar sind.
Gleichwohl finden sich in den hier definierten Argumentationsmustern durchaus einige
der von Raudsepp extrahierten Kategorien ebenfalls wieder, etwa Geschichtsargumente
im Vergangenheitstopos, Andersartigkeitsargumente im Kulturtopos oder Angst-
Argumente im Gefahrentopos (vgl. 6.2.1).
Demgegenüber hat Martin Wengeler (2003) mit seiner umfangreichen Untersuchung
der Argumentationsmuster im deutschen Migrationsdiskurs (1960–1985), die Kategorie
„Argumentationsmuster“ zuallererst als einen spezifischen Untersuchungsgegenstand
im Rahmen einer linguistischen Diskursanalyse etabliert und leistete so einen
wichtigen Beitrag zur Untersuchung gesellschaftlich verbreiteter Denkmuster, im
Sinne diskursgeschichtlicher Erkenntnisziele. Auf seine Überlegungen stützt sich
die folgende Analyse weitgehend. Methodisch interessant wie wertvoll ist die von
Wengeler vorgenommene argumentationstheoretische Fundierung des Topos-Begriffs,
bei der er sich u.a. auf Arbeiten von Manfred Kienpointner (1983) und Stephen
Edelston Toulmin (1996) stützt.234 Wengeler siedelt die Argumentationstopoi auf
einem mittleren Abstraktionsniveau an, d.h. er formuliert sie weder rein formal-
logisch, was beispielsweise die „Bereichsabhängigkeit“ von Argumenten negierte,
noch so kontextspezifisch, dass mit ihnen lediglich Argumente, die auf eine einzelne

232Die weiteren drei Hauptkategorien lauten: „Argumente, die mit Interessenkonflikten im Zusammen-
hang stehen“, „Argumente, im Zusammenhang mit einer empfundenen Ungerechtigkeit“ sowie „Argumente
im Zusammengang mit Vermittlern“ (vgl. Raudsepp, 1998: 120–122).

233Während das Differenzargument auf die Binnendifferenzierung in der Gruppe der Russischsprachigen
abzielt, beziehen sich Andersartigkeitsargumente auf die Verschiedenheit von Esten und Russischsprachi-
gen (vgl. Raudsepp, 1998: 120).

234Aus den obigen Erläuterungen sollte jedoch hervorgehen, dass der mentalitätsgeschichtlichen
Ausrichtung Wengelers nur bedingt gefolgt wird. Es geht hier mit der Analyse der Argumentationsmuster
nicht so sehr darum gesellschaftlich sedimentierte Denkmuster aufzudecken. Im Vordergrund steht eher, die
verschiedenen Diskurspositionen als Feld des Sagbaren auszuloten.
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Fragestellung oder einen einzelnen Themenbereich bezogen sind, erfassbar werden.235

Tatsächlich erscheinen die Topoi in Form von Schlussregeln, was ihre Rekonstruktion in
thematisch verschiedenen Argumentationen ermöglicht.

6.2 Kategorienbildung und Zuordnung der
Argumentationstopoi

Den theoretisch-methodischen Einsichten Wengelers folgend, werden die Topoi zunächst
auf einer mittleren Ebene formuliert: spezifisch genug, um alle Realisierungen einzufan-
gen, gleichzeitig aber so allgemein, dass sie noch an formal-logische Muster angelehnt
bleiben. Bei der Zuordnung konkreter Argumente wurden jedoch nicht nur explizit ge-
äußerte Argumente berücksichtigt. Auch nicht-explizite, also nur angedeutete oder prä-
supponierte Argumentationen, sind in die Analyse eingeflossen. Darüber hinaus war es
für das Erfassen und die Zuordnung nicht wesentlich, ob die jeweilige Aussage vom
Autor selbst oder lediglich in zitierter Form getroffen wurde, weil für die Darstellung
des Sagbarkeitsfeldes zunächst einmal relevant ist, welche Argumentationen überhaupt
vorkommen.
Das heuristische Vorgehen zur Bestimmung der Argumentationsmuster sah nun konkret
wie folgt aus: Während der Lektüre der Artikel des Korpus wurden zunächst Kategorien
gebildet. Regelmäßig auftretende Muster, die in diesem ersten Durchlauf durchaus noch
recht kontextspezifisch waren, wurden hierfür erfasst und gezählt. Das Ergebnis bilde-
ten 40 verschiedene Topoi. In einem zweiten Lektüredurchgang sind diese noch einmal
überprüft und vereinheitlicht worden, sodass sich die Anzahl der Argumentationstopoi
insgesamt reduzierte.236 Ihre Zahl beträgt nunmehr 19. Anschließend wurde die Häufig-
keit ihres Vorkommens in den Kontexten registriert (vgl. Tabelle 6.1.). Diese quantitative
Erfassung dient insbesondere dem Nachweis der Dominanz einzelner Topoi im Unter-
suchungszeitraum. Die Betonung hierbei liegt jedoch nicht auf statistisch abgesicherten
Ergebnissen, sondern, den formulierten Erkenntniszielen gemäß, auf der Mustergültigkeit
der Diskursaussagen. Registriert wurde bei der Zählung entsprechend lediglich, ob ein
Topos vorkommt. Somit können keine Aussagen zur Gewichtung der Topoi getroffen
werden. Desweiteren war es nicht immer möglich, die Topoi eindeutig zuzuordnen, sodass
durchaus Zuordnungen einer Aussage zu mehreren Topoi auftreten.237

Bevor jedoch eine genauere Auswertung der Vorkommenshäufigkeiten erfolgt, sollen zu-
nächst die Definitionen und damit die Zuordnungskriterien einzelner Topoi zu den Dis-

235Dabei erlaubt der auf einem „mittleren Niveau“ angesiedelte Abstraktionsgrad der Topoi auch eine
kontrastive Untersuchung.

236Darüber hinaus unterlag auch die Zuordnung einzelner Aussagen zu den jeweiligen Topoi einer
Überprüfung, ggf. wurden entsprechende Modifizierungen vorgenommen.

237Hierzu bleibt zu bemerken, dass die Toposanalyse – wie die gesamte Diskursanalyse – ein
interpretatives Verfahren darstellt, das nicht auf Exaktheit und Eindeutigkeit abzielt.
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kursaussagen offengelegt werden. Hierfür werden im Folgenden detaillierte Beschreibun-
gen der einzelnen Topoi gegeben, denen jeweils ein Beispiel zur Illustration hinzugefügt
wurde. Sortiert sind die Argumentationsmuster danach, ob sie eine Schlussregel verwen-
den und somit als eigenständig argumentierende Muster auftreten oder ob sie als stützende
Topoi andere Argumente absichern und verstärken.

6.2.1 Schlussregel verwendende Topoi

Analogietopos

Allgemeine Definition:

„Weil in einem anderen Sachbereich / in einem anderen Land eine in relevanter Hinsicht
mit der anstehenden Handlung vergleichbare Handlung zu positiven bzw. negative Folgen
geführt hat, sollte die infrage stehende Handlung ausgeführt / nicht ausgeführt werden“
(Wengeler, 2003: 321). Die Entwicklungen bzw. angestrebten Handlungen stellen eine / keine
Ausnahme dar.

Mit dem Analogietopos wird auf ein „Anderswo“ verwiesen, das dann als Vorlage für die
entsprechende Konklusion dient. In dieser Hinsicht kann der Analogietopos sowohl als
ein eigenständig argumentierendes Argumentationsmuster aufgefasst werden, als auch
als ein stützendes.

Beispiel:

„Võitlus kodakondsusküsimuse ümber oli aastatel 1990—92 üks kesksemaid iseseisvuse
taastamisel. Meil nagu peaaegu kõigis Euroopa riikides kehtib ius sanguinis’ põhimõte:
inimene on riigi silmis kodanik sünnist alates, kui vähemalt üks tema vanematest oli kodanik.
Seejuures ei ole oluline, kas inimene sündis Eestis või kuskil mujal“ (PM_97_12_13 (2)).

Übersetzung (S.B.):

„Der Kampf um die Staatsbürgerschaftsfrage war zentraler in den Jahren 1990–92 bei der
Wiederherstellung der Unabhängigkeit. Bei uns gilt, wie in beinahe allen Staaten Europas,
der Grundgedanke des ius sanguinis: Ein Mensch ist in den Augen des Staates Staatsbürger
von Geburt an, wenn wenigstens eines seiner Elternteile Staatsbürger war. Dabei ist es nicht
wichtig, ob der Mensch in Estland oder irgendwo anders geboren wurde.“

Definitionstopos

Allgemeine Definition:

„Weil für ein Wort eine bestimmte Definition gilt oder unterstellt wird, sollen daraus die
dieser Definition entsprechenden Folgerungen gezogen / Handlungen abgeleitet werden“
(Wengeler, 2003: 326).
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Dieser Topos wurde bereits im sechsten Kapitel im Zusammenhang mit den Benennungen
für die Russischsprachigen erörtert. Aus Definitionen – die eben auch Benennungen
sein können – werden bestimmte Schlussfolgerungen abgeleitet, die politische
oder gesellschaftlich-soziale Relevanz erlangen. So folgen aus der Definition des
Begriffs „Minderheit“, die das folgende Beispiel wiedergibt, gesellschaftliche Ein- und
Ausschlüsse bestimmter Menschengruppen.

Beispiel:

Eestil ei ole probleeme vähemustega. Sest vähemusi on meil natuke Peipsi ääres, Pürksis, ja
on mitteterritoriaalsed vähemused, nagu juudid, sakslased ja veel natuke“ (PM_95_05_22).

Übersetzung (S.B.):

„Wir haben in Estland mit Minderheiten keine Probleme. Weil wir Minderheiten nur ein
bisschen am Peipussee [dort siedelt die russische Minderheit, S.B.], in Pürksi [hier vor allem
schwedische Minderheit, im Westen Estlands, S.B.] und nicht-territoriale Minderheiten wie
Juden, Deutsche und noch einige haben.“

Europatopos

Allgemeine Definition:

Weil etwas der Idee oder Praxis der europäischen Vereinigung (nicht) förderlich ist oder
auf der Ebene der EU (nicht) gewollt ist, sollten bestimmte Handlungen (nicht) ausgeführt
werden (vgl. Wengeler, 2003: 305).

Dieser Topos steht im estnischen Integrationsdiskurs in einem engen Zusammenhang zum
Souveränitätstopos. Mit dem Europatopos erfolgt v.a. eine Rechtfertigung bestimmter
politischer Maßnahmen, die im Zuge der Vorbereitungen Estlands auf den Beitritt zur EU
unternommen wurden.

Beispiel:

„Uued keeletestimismeetodid on selged, värsked ja konkreetsed. Need on kirja pandud Eu-
roopa Liidu suunistel ning, nagu ütles keelekeskuse direktor Leeni Simm, on kergemad
kui Euroopa Liidus heaks kiidetud läti keele eksam. Leeni Simmi sõnul on need ’vanast
süsteemist kaks astet kõrgemal’“ (PM_95_08_03).

Übersetzung (S.B.):

„Die neuen Sprachtestmethoden sind klar, frisch und konkret. Sie sind nach den Hinweisen
der Europäischen Union geschrieben worden und, wie der Direktor des Sprachzentrums Lee-
ni Simm sagte, leichter als das in der Europäischen Union gutgeheißene lettische Sprachex-
amen. Den Worten Leeni Simms zufolge sind sie ’zwei Stufen höher als das alte System’.“

187



Imagetopos

Allgemeine Definition:

Weil eine politische Handlung ausgeführt wird / unterbleibt, wird das Ausland positiv /
negativ über Estland denken. Daher ist die Handlung abzulehnen / zu befürworten (vgl.
Wengeler, 2003: 326).

Der Imagetopos stellt hier ein Untertopos zum Europatopos dar, weil insbesondere ein
Imageverlust vor der Europäischen Union bzw. ihrer Institutionen befürchtet wird.

Beispiel:

„’Venekeelsete gümnaasiumide üleminek eesti õppekeelele on kahjulik Eesti rahvusvaheli-
sele mainele, kuna kutsub esile venelaste pidevaid kaebusi rahvusvahelistesse organisatsioo-
nidesse ning jätab mulje venelaste diskrimineerimisest Eestis (...)’“ (PM_96_12_19).

Übersetzung (S.B.):

„’Der Übergang der russischsprachigen Gymnasien zur estnischen Unterrichtssprache ist
schädlich für den internationalen Ruf Estlands, weil er ständige Beschwerden der Russen
bei den internationalen Organisationen hervorruft und den Anschein erweckt, die Russen
würden in Estland diskriminiert (...).’“

Finanztopos

Allgemeine Definition:

„Weil etwas viel / wenig Geld kostet, empfehlen sich Handlungen, durch die sich das in-
vestierte Geld rentiert / sollten Handlungen ausgeführt werden, die die Kosten verringern /
brauchen keine Handlungen ausgeführt werden, die die Kosten verringern“ (Wengeler, 2003:
306).

Dieser Topos nimmt auf die finanzielle Belastung bestimmter mit Integration im
Zusammenhang stehender Maßnahmen Bezug. Im Vordergrund steht eine starke
finanzielle Belastung oder aber ein falscher Einsatz zur Verfügung stehender finanzieller
Mittel. Insofern gibt es eine Verbindung zwischen dem Finanztopos und dem
Nutzentopos.

Beispiel:

„Ene Rebane rääkis ’Postimehele’ maikuus, et kui valitsus tööks raha ei eralda, läheb ela-
misloa taotluste läbivaatamiseks aega 3,7 aastat“ (PM_95_12_05).
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Übersetzung (S.B.):

„Ene Rebane sagte im Mai dem ’Postimees’, dass wenn die Regierung für die Arbeit kein
Geld bereitstellt, die Überprüfung der Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung 3,7 Jahre dau-
ert.“

Gerechtigkeitstopos

Allgemeine Definition:

„Weil Personen / Handlungen / Situationen in relevanter Hinsicht gleich oder ähnlich sind,
sollten sie gleich behandelt werden. (Gleiches Recht für alle. Gleiches muss gleich behandelt
werden.)“ (Wengeler, 2003: 307).

Die Definition weist es aus, dass der Gerechtigkeitstopos normativ argumentiert und zu
den Vergleichsschemata (ebd., S. 308) gehört. Er antwortet vor allem auf behauptete
Unterschiede zwischen Personen oder Situationen. Der Gerechtigkeitstopos steht zum
einen in einer besonderen Beziehung zum Demokratietopos sowie zum anderen zum
Rechtstopos, weil mit der Kodifizierung von Recht generell der Anspruch auf Herstellung
von Gerechtigkeit erhoben wird.

Beispiel:

„’Üleminek on ebaõiglane vene vähemusrahvuse suhtes, kes, nagu kõik teisedki Eesti ela-
nikud, maksab makse ja omab õigust saada keskharidus emakeeles, seda enam, et õigus
emakeelsele haridusele on tagatud põhiseadusega’“ (PM_96_12_19).

Übersetzung (S.B.):

„’Der Übergang ist der russischen nationalen Minderheit gegenüber nicht gerecht, die, wie
alle anderen Einwohner Estlands, Steuern zahlt und das Recht auf Mittelschulbildung in der
Muttersprache hat, dies umso mehr, weil das Recht auf muttersprachliche Bildung von der
Verfassung garantiert ist.’“

Demokratietopos

Allgemeine Definition:

Weil Estland /eine politische Partei / eine Institution demokratisch verfasst ist, sollte sie nach
demokratischen Prinzipien handeln.

Der Demokratietopos ist als ein Untertopos des Gerechtigkeitstopos formuliert und
argumentiert ebenfalls normativ. Während sich der Gerechtigkeitstopos auf eine
allgemeine Gleichbehandlung bezieht, nimmt der Demokratietopos spezifischer die
Möglichkeiten politischer Teilhabe in den Blick bzw. werden bestimmte Vorgehens- oder
Verhaltensweisen als undemokratisch zurückgewiesen.
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Beispiel:

„’Paistab, et tuleb toetada, aga sisu on väga nõrk,’ ütles Maspanov. ’Ja ma arvan, et si-
su on nõrk sellepärast, et kui seda programmi kirjutati, ei kutsutud meid sinna juurde’“
(PM_98_05_07).

Übersetzung (S.B.):

„’Es scheint, dass es [das staatliche Integrationspapier, S.B.] unterstützt werden soll, aber der
Inhalt ist sehr schwach’, sagte Maspanov. ’Und ich meine, dass der Inhalt deswegen schwach
ist, da wir, als dieses Programm geschrieben wurde, nicht hinzugezogen wurden.’“

Gefahrentopos

Allgemeine Definition:

„Weil eine (politische) Handlung / Entscheidung bestimmte gefährliche Folgen hat, sollte
sie nicht ausgeführt werden / ist sie abzulehnen bzw. müssen Gegenmaßnahmen ergriffen
werden“ (vgl. Wengeler, 2003: 306).

Die Definition des Gefahrentopos ist sehr allgemein gehalten, d.h. auf die Ausgliederung
spezifischer Gefahren ist weitestgehend verzichtet worden, v.a. um die Anzahl der Topoi
insgesamt nicht ausufern zu lassen. Generell ist es ebenso möglich, den Gefahrentopos als
einen „negativen“ Nutzentopos aufzufassen, in dem Sinne, dass bestimmte Maßnahmen
in ihren Folgen als negativ oder gefährlich dargestellt werden. Dies hat sich für
die vorliegende Untersuchung jedoch quantitativ wie qualitativ als nicht sinnvoll
erwiesen, weil zum einen eine häufige Bezugnahme auf mögliche Gefahren festzustellen
war. Zum anderen zeigte sich, dass mit dem Nutzentopos überwiegend pragmatisch
argumentiert wird, während der Gefahrentopos eher zur Emotionalisierung eingesetzt
wird. Insbesondere die bis zu Untergangsszenarien gesteigerten Gefahrentopoi tragen zur
Emotionalisierung bei.

Beispiel:

„Üheks kõige suuremaks ohuks Eesti riigile lähiajal ongi paljude noorte muulaste äärmiselt
väike integreeritus ja perspektiivitunde puudumine neil“ (PM_97_06_18).

Übersetzung (S.B.):

„Die größten Gefahren für den estnischen Staat in naher Zukunft sind die äußerst geringe
Integration der vielen jungen Ausländer/Fremden und die ihnen fehlende Perspektive.“
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Sicherheitstopos

Allgemeine Definition:

Eine politische Handlung soll ausgeführt werden bzw. nicht ausgeführt werden, weil sie die
Sicherheit bzw. stabile Entwicklung Estlands fördert bzw. ihr zuwider läuft.

Dieser Topos stellt einen Untertopos des Gefahrentopos dar. Mit ihm werden v.a.
Bedrohungsszenarien im Sinne der Bedrohung der gesellschaftlichen Stabilität oder des
inneren Friedens aufgebaut.

Beispiel:

„Et tagada Eestile turvalist ja stabiilset arengut, on vaja neist [muulastest, S.B.] kujundada
Eesti riigile lojaalne kodanikkond“ (PM_99_05_05).

Übersetzung (S.B.):

„Um Estland eine sichere und stabile Entwicklung zu gewährleisten, ist es wichtig, aus ihnen
[den Fremden/Ausländern, S.B.] eine dem estnischen Staat gegenüber loyale Bürgerschaft zu
bilden.“

Kulturtopos

Allgemeine Definition:

„Weil Menschen bestimmte ethnisch-kulturell geprägte Eigenschaften bzw. Mentalitäten ha-
ben, gibt es bestimmte beklagens- oder begrüßenswerte Zustände, die jeweils verändert oder
gefördert werden sollen, und / oder weil politische Handlungen bestimmte ethnisch-kulturell
zu fassende Auswirkungen haben, sollten sie ausgeführt / nicht ausgeführt werden“ (Wenge-
ler, 2003: 312).

Dieser Topos kann mit Wengeler einer „ideologischen Begründungssprache“ (ebd.)
zugeordnet werden. Schematisch gesprochen kann mit diesem Topos zum einen auf einen
ethnisch homogen gefassten Nationalstaat Bezug genommen sowie zum anderen ein
multikulturelles Gesellschaftsmodell adressiert werden. Der Topos erfasst darüber hinaus
alle Begründungen, die auf Mentalitäten, Charaktereigenschaften etc. von Menschen
oder Gruppen Bezug nehmen.

Beispiel:

„Mõistame muulaste integratsiooni all nende sulandumist eesti ühiskonda eesti keele ja kul-
tuuri baasil, kuid mitte oma rahvusliku identiteedi kaotamist“ (PM_98_08_13).
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Übersetzung (S.B.):

„Wir begreifen unter Integration der Ausländer/Fremden ihre Verschmelzung mit der estni-
schen Gesellschaft auf der Basis der estnischen Sprache und Kultur, aber nicht den Verlust
ihrer nationalen Identität.“

Loyalitätstopos

Allgemeine Definition:

Weil jemand dem estnischen Staat gegenüber loyal / nicht loyal auftritt, sollten bestimmte
(politische) Handlungen vollzogen / nicht vollzogen werden.

Hierbei handelt es sich wohl um einen für den estnischen Integrationsdiskurs spezifischen
Topos. Er wird insbesondere zur Legitimierung des Ausschlusses Russischsprachiger
von politischer Partizipation vorgebracht. Er ist im weitesten Sinne dem Kulturtopos
zuzuordnen, weil hier wie dort bestimmte Charaktereigenschaften postuliert werden, die
einer Integration förderlich bzw. – wie im folgenden Beispiel – hinderlich sind.

Beispiel:

„Eesti ei saa lasta suurt hulka muulasi kõrgema poliitilise otsustamise juurde, näiteks riigiko-
gu valima, sest nende poliitiline lojaalsus on jätkuvalt küsitav. Ja seda veel väga pikka aega“
(PM_98_01_31).

Übersetzung (S.B.):

„Estland kann eine große Gruppe Ausländer/Fremde nicht an höheren politischen Entschei-
dungen teilnehmen lassen, z.B. das Parlament zu wählen, weil ihre politische Loyalität wei-
terhin fraglich ist. Und dies noch für eine lange Zeit.“

Nutzentopos

Allgemeine Definition:

Weil eine Handlung unter wirtschaftlichen / menschlichen / politischen Gesichtspunkten
einen / keinen Nutzen bzw. Schaden erbringt, sollte sie ausgeführt / nicht ausgeführt werden
(vgl. Wengeler, 2003: 315/316).

Der Nutzentopos trägt ein pragmatisches Argument vor. Dieses weist insbesondere auf
mögliche Folgen politischer oder juridischer Beschlüsse hin bzw. legitimiert diese. Im
Untersuchungskorpus ist der Nutzentopos v.a. negativ realisiert. Es wird demzufolge vor
allem auf die Nutzlosigkeit politischer Beschlüsse hingewiesen.238

238Sicherlich wäre es unter diesem Gesichtspunkt auch möglich, den Nutzentopos als Nutzlosigkeitstopos
(Wengeler, 2003: 329) zu formulieren. Da aber Nutzlosigkeit eben auch auf einen potenziell unterstellten
Nutzen bestimmter politischer Entscheidungen oder Haltungen zurückzuführen ist, wurde der Topos
entsprechend als Nutzentopos formuliert.
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Beispiel:

„’Venekeelsete gümnaasiumide üleminek eesti õppekeelele aastaks 2000 on kasutu venelas-
tele, eestlastele ja Eesti Vabariigile, kuna sellega kaasneb, vähemalt esialgu, suur hulk mar-
ginaalseid inimesi, rahvuse ja kultuurita venelasi, kes ei omanda ei vene ega eesti kultuuri’“
(PM_96_12_19).

Übersetzung (S.B.):

„Der Übergang in russischsprachigen Gymnasien zu Estnisch als Unterrichtssprache im Jahr
2000 ist nutzlos für die Russen, die Esten und die Republik Estland, weil damit – wenigstens
vorläufig – eine große Gruppe marginalisierter Menschen, nations- und kulturloser Russen,
einhergeht, die sich weder die russische noch die estnische Kultur angeeignet haben.“

Realitätstopos

Allgemeine Definition:

„Weil die Wirklichkeit so ist, wie sie ist, sollte eine bestimmte Handlung / Entscheidung
ausgeführt / getroffen bzw. nicht ausgeführt / nicht getroffen werden“ (Wengeler, 2003: 316).

Mithilfe des Realitätstopos wird aus Sprecher/in-Sicht eine bestimmte Realität hergestellt,
die dann als Grundlage für eine bestimmte Konklusion herangezogen wird. Häufig wird
diese Realität als Konsens vorausgesetzt bzw. werden zu ihrer Stützung Zahlen und
Beispiele vorgetragen. Im gewählten Beispiel wird eine Realität etwa mit der Behauptung
aufgebaut, dass Assimilation von Minderheiten ein selbst gewählter und daher häufig
anzutreffender Vorgang sei.

Beispiel:

„Sageli on etnilised vähemused ise võtnud nõuks assimileeruda enamusega, et vabaneda
ebameeldivast vähemusstaatusest“ (PM_95_11_24).

Übersetzung (S.B.):

„Oft beabsichtigen ethnische Minderheiten selbst sich der Mehrheit zu assimilieren, um den
unbeliebten Minderheitenstatus loszuwerden.“

Rechtstopos

Allgemeine Definition:

„Weil wir uns an die Gesetze / das bestehende / kodifizierte Recht halten sollten, ist eine
Entscheidung / Handlung zu befürworten / abzulehnen“ (Wengeler, 2003: 317).
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In Abgrenzung zum Gerechtigkeitstopos erfasst der Rechtstopos Äußerungen, die
auf konkrete juristische Festlegungen Bezug nehmen (ebd.: 317). Im estnischen
Integrationsdiskurs erfolgt dies auf zweierlei Weise: Zum einen wird die konkrete
Gesetzespassage genannt oder zitiert. Zum anderen finden sich aber ebenso eher
allgemeine Bezugnahmen bspw. auf die estnische Verfassung oder bestimmte UN-
Resolutionen.

Beispiel:

„’Üleminek on ebaõiglane vene vähemusrahvuse suhtes, kes, nagu kõik teisedki Eesti ela-
nikud, maksab makse ja omab õigust saada keskharidus emakeeles, seda enam, et õigus
emakeelsele haridusele on tagatud põhiseadusega’“ (PM_96_12_19).

Übersetzung (S.B.):

„’Der Übergang ist der russischen nationalen Minderheit gegenüber nicht gerecht, die, wie
alle anderen Einwohner Estlands, Steuern zahlt und das Recht auf Mittelschulbildung in der
Muttersprache hat, dies umso mehr, weil das Recht auf muttersprachliche Bildung von der
Verfassung garantiert ist.’“

Relativierungstopos

Allgemeine Definition:

„Weil die vorgebrachten Zahlen / Argumente, wenn sie in andere Relationen gesetzt werden,
ein anderes Bild der Wirklichkeit vermitteln und andere, gegenteilige Schlussfolgerungen
nahe legen, sollte auf eine bestimmte Handlung / Entscheidung verzichtet bzw. eine andere
durchgeführt / beschlossen werden“ (Wengeler, 2003: 330).

Der Relativierungstopos hängt unmittelbar mit dem Realitätstopos zusammen. Wird mit
dem Realitätstopos – wie erläutert, oftmals gestützt auf Zahlen oder Beispiele – eine
bestimmte Realität erst hergestellt und verteidigt, werden mithilfe des Relativierungstopos
vorgebrachte Behauptungen der Opponenten in einen anderen Zusammenhang gerückt,
um so die eigene Position zu begründen.

Beispiel:

„Küsitlusandmete alusel on 80-95% mitte-eestlaste sooviks elada ka edaspidi Eestis. Siinju-
ures peab märkima, et samal ajal pidas ligikaudu kolmandik eestlasi õigeks riigipoolset abi
mitte-eestlaste lahkumiseks Eestist“ (PM_95_11_17).

Übersetzung (S.B.):

„Befragungen zufolge haben 80-95% der Nicht-Esten den Wunsch, auch weiterhin in Estland
zu leben. Hierzu muss man anmerken, dass gleichzeitig ungefähr ein Drittel der Esten die
staatlichen Hilfen zur Unterstützung der Ausreise der Nicht-Esten aus Estland für richtig
halten.“
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Russlandtopos

Allgemeine Definition:

Weil Russland eine bestimmte Politik betreibt, sollten bestimmte politische Maßnahmen
ergriffen / nicht ergriffen werden.

Als ebenfalls spezifisch für den estnischen Diskurs ist der Russlandtopos anzusehen.
Ebenso wie politische Maßnahmen mit Verweis auf Europa legitimiert und erklärt
werden, sind es auch politische Handlungen und Entscheidungen sowie die politische
Situation Russlands, denen argumentativ ein Einfluss auf die estnische Politik eingeräumt
wird.

Beispiel:

„See muidugi ongi vene marurahvuslaste eesmärk: teatavad Eesti piirkonnad venestuvad
lõplikult ja pöördumatult, eestlased lahkuvad või unustavad võimalusegi, et riigikeelt võib
kõnelda kuskil mujal kui sosinal oma kodus. Need piirkonnad hakkavad taotlema kas auto-
noomiat või vene keele kuulutamist teiseks riigikeeleks. Või mõlemat“ (PM_99_01_19).

Übersetzung (S.B.):

„Das ist natürlich das Ziel der russischen Chauvinisten: bestimmte Regionen Estlands wer-
den schlussendlich und unumkehrbar russifiziert, Esten gehen weg oder vergessen sogar die
Möglichkeit, die Staatssprache irgendwo anders zu sprechen als flüsternd bei sich zu Hause.
Diese Regionen beginnen entweder Autonomie oder die Erklärung der russischen Sprache
zur zweiten Amtssprache zu beantragen. Oder beides.“

Souveränitätstopos

Allgemeine Definition:

Weil Estland ein souveräner Staat ist, darf es in bestimmter Weise handeln / nicht handeln.

Dieser Topos ist ebenfalls spezifisch für den estnischen Integrationsdiskurs. Er ergibt sich
aus der historischen Situation, in die der estnische Integrationsdiskurs eingebettet ist.
Der Rückgriff auf das Argument der staatlichen Souveränität Estlands erklärt sich zum
einen aus der zu Beginn der 1990er-Jahre wiedererlangten staatlichen Unabhängigkeit
und ist im Zusammenhang mit dem Okkupationstopos zu lesen. Zum anderen besteht
eine Verbindung zum Europatopos, die sich aus den politischen Bestrebungen Estlands
erklärt, Mitglied dieser supranationalen Institution zu werden. Schließlich besteht
eine Verbindung zum Rechtstopos, weil das Souveränitätsprinzip auch in zahlreiche
internationale Gesetze eingelassen ist.239

239So z.B. in der vom Völkerbund 1930 veröffentlichten Convention on Certain Questions Relating to the
Conflict of Nationality Law. Darin heißt es in Artikel 1: „It is for each State to determine under its own
law who are its nationals“ (http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3b00.html, letzter Zugriff: Februar
2011).
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Beispiel:

„Eesti on suverääne riik ja üks vaieldamatuid tunnuseid on see, et poliitilised küsimused
lahendatakse iseseisvalt“ (PM_95_02_01).

Übersetzung (S.B.):

„Estland ist ein souveräner Staat und ein unbestreitbares Merkmal ist das, dass politische
Fragen selbstständig gelöst werden.“

Topos von der politischen (Un)tätigkeit

Allgemeine Definition:

Weil die Politik handelt / nicht handelt, entstehen Probleme / Gefahren bzw. werden Proble-
me / Gefahren gebannt / nicht gebannt.

Dieser Topos steht mit dem Nutzentopos in einem direkten Zusammenhang. Er hebt
insbesondere darauf ab, die politischen EntscheidungsträgerInnen – insbesondere in ihrer
gesetzgebenden Eigenschaft – als untätig, ihre Entscheidungen als unangemessen bzw.
realitätsfern zu kennzeichnen.

Beispiel:

„Teiselt poolt ei kohusta ja määra selline seaduse nõue mitte midagi selget. Mida tähendab
alustada üleminekut? Kas see on vaid kellegi ebamäärane signaal oma valijaskonnale, et me
pole reetnud püha üritust, või annab tõesti võimaluse muuta venekeelne kool üleöö totaalselt
eestikeelseks? Ei tea. Ilmselt sisaldab ta endas kõiki võimalusi kõikidele maitsetele. Nii
avatud ja ebamäärane ei tohiks ükski seadus olla. Sellisena soodustab seadus edasi valit-
suse ja haridusministeeriumi tegevusetust. Tagajärjeks on see, et aastaks 2007 ei omanda
muukeelsete koolide lapsed ikka veel korralikku eesti keeltki“ (PM_99_05_18).

Übersetzung (S.B.):

„ Andererseits verpflichtet und bestimmt diese gesetzliche Bestimmung nichts Klares. Was
bedeutet den Übergang einleiten? Ist das nur jemandes unbestimmtes Signal an seine Wäh-
lerschaft, dass wir das heilige Vorhaben nicht verraten haben, oder gibt es wirklich die Mög-
lichkeit die russischsprachige Schule über Nacht in eine total estnischsprachige umzuwan-
deln? Man weiß es nicht. Offensichtlich beinhaltet er alle Möglichkeiten nach Jedermanns
Geschmack. So offen und unbestimmt dürfte kein Gesetz sein. Als solches begünstigt das
Gesetz weiterhin die Untätigkeit der Regierung und des Bildungsministeriums. Die Folge
ist, dass sich die Kinder der anderssprachigen Schulen mit dem Jahr 2007 immer noch kein
ordentliches Estnisch aneignen.“
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Vergangenheitstopos

Allgemeine Definition:

Weil die Vergangenheit war, wie sie war, sollte eine bestimmte Handlung / Entscheidung
ausgeführt werden bzw. nicht ausgeführt werden.

Der Vergangenheitstopos kann als ein Untertopos des Realitätstopos aufgefasst werden. In
dieser Arbeit wird er allerdings als ein eigenständiger Topos betrachtet, weil er sehr häufig
vorkommt und eine Vielzahl von Aussagen strukturiert. So bildet der Vergangenheitstopos
die Grundlage für bestimmte Gesetze (z.B. Staatsbürgerschaftsgesetz) sowie als „Lehren
aus der Geschichte“ für Gefahrenszenarien und Sicherheitsbedenken (vgl. Park, 1999:
213–226). Vorausgesetzt wird mit dem Vergangenheitstopos eine bestimmte Auffassung
der Vergangenheit, auf deren Basis dann die jeweiligen Handlungen eingeordnet,
begründet und legitimiert bzw. zurückgewiesen werden.

Beispiel:

„Kujunev olukord lubab aga maailmale näidata, et teadliku demograafilise situatsiooni muut-
misest tekkinud probleemid on alles, nad ei kao, kuni normaalne rahvastikusituatsioon pole
taastunud“ (PM_95_06_13).

Übersetzung (S.B.):

„Der entstehende Zustand erlaubt es aber der Welt zu zeigen, dass die aus der bewussten
Veränderung der demografischen Situation entstandenen Probleme weiterhin bestehen, sie
verschwinden nicht, bis die normale Bevölkerungssituation wieder hergestellt ist.“

Okkupationstopos

Allgemeine Definition:

Weil Estland von der Sowjetunion okkupiert war und diese Okkupation bestimmte Folgen
hinterließ, sollte die anstehende Handlung ausgeführt / nicht ausgeführt werden.

Dieser Topos stellt einen Untertopos des Vergangenheitstopos dar. Mit ihm wird
die jüngere estnische Vergangenheit als Okkupation gedeutet. Auf Basis dieses
Verständnisses werden dann Handlungen begründet und legitimiert oder zurückgewiesen.
Dass Estland von der Sowjetunion okkupiert wurde, wird im Integrationsdiskurs von
niemanden infrage gestellt. Es finden sich jedoch Hinweise, die auf eine Interpretation
der jüngeren estnischen Vergangenheit als Kolonisierung hindeuten.
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Beispiel:

„Peamised põhjused, mis tingisid uue seaduse väljatöötamise, on loomulikult põhjustatud
poole sajandi pikkuses okupatsioonist ja rahvastikus põhjustatud muudatustest“
(PM_95_02_14).

Übersetzung (S.B.):

„Die Hauptgründe, die die Ausarbeitung eines neuen Gesetzes bedingten, liegen natürlich in
der ein halbes Jahrhundert langen Okkupation und in den in der Bevölkerung verursachten
Veränderungen.“

Topos aus der Widerspruchsfreiheit

Allgemeine Definition:

Weil eine Gruppe eine bestimmte Haltung vertritt bzw. in der Vergangenheit vertreten hat
oder in bestimmter Weise handelt bzw. gehandelt hat, sollte sie diese Haltung auch weiterhin
vertreten bzw. damit in Zusammenhang stehende Handlungen durchführen (vgl. Wengeler,
2003: 320).

Dieser Topos kommt nicht besonders häufig vor. Er wird vor allen Dingen eingesetzt, um
auf Gegensätze zwischen (politischen) Absichtserklärungen auf der einen Seite und der
gesellschaftlichen Realität auf der anderen Seite hinzudeuten. Im Beispiel wird darauf
verwiesen, dass man nicht einerseits Regeln aufstellen könne, deren Erfüllung man
andererseits fürchte.

Beispiel:

„Kui me oleme kehtestanud sellised keele- ning muud nõuded mitte-kodanikele, siis järeli-
kult peame uskuma ka nende toimesse ning mitte kartma nende laiaulatuslikku rakendamist.
Igasugune muu suhtumine omaenda määratud reeglitesse oleks lihtsalt silmakirjalikkus“
(PM_97_11_06).

Übersetzung (S.B.):

„Wenn wir diese Sprachbestimmungen und andere Bestimmungen für die Nicht-Staatsbürger
in Kraft gesetzt haben, dann sollen wir folglich auch an ihre Wirkung glauben und keine
Angst vor ihrer umfassenden Anwendung haben. Jede andere Haltung zu unseren von uns
selbst definierten Regeln wäre einfach Scheinheiligkeit.“
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6.2.2 Stützende Topoi

Zahlentopos

Allgemeine Definition:

„Weil die Zahlen einen bestimmten, in einem inhaltlich spezifischeren Topos behaupteten
Zusammenhang belegen, sollte eine bestimmte Handlung ausgeführt / unterlassen werden“
(Wengeler, 2003: 324).

Inhaltlich sind der Zahlen- wie der Beispieltopos unspezifisch. Diese Topoi dienen als
Stützung aller anderen hier vorgestellten Topoi.

Beispiel:

„Tänaseks on enam kui 80% mitte-eestlastest elanud Eestis juba üle 20 aasta ja 15%
üle 15 aasta. Valdav enamik mitte-eestlasi (ligi 90%) peab Eestimaad oma kodumaaks“
(PM_95_11_17).

Übersetzung (S.B.):

„Heutzutage haben mehr als 80% der Nicht-Esten schon über 20 Jahre in Estland gelebt und
15% über 15 Jahre. Die überwiegende Mehrheit der Nicht-Esten (ungefähr 90%) betrachtet
Estland als ihr Heimatland.“

Beispieltopos

Allgemeine Definition:

„Weil in dem Beispiel X die Eigenschaft Y zukommt bzw. die Bewertung Y von X gerecht-
fertigt ist, kommt den meisten / allen X die Eigenschaft Y zu bzw. ist in den meisten / allen
Fällen die Bewertung Y von X gerechtfertigt“ (vgl. Wengeler, 2003: 323).

Sicherlich lässt sich im Einzelnen darüber streiten, ob eine Aussage als Analogie oder
eher als Beispiel aufgefasst werden kann. Wichtiger Anzeiger für die Zuordnung zu
einem Beispieltopos ist aber die Wendung näiteks ’zum Beispiel’.

Beispiel:

„Teine riigikeel on meie vene poliitikute trakteeringus hoopis midagi muud kui näiteks rootsi
keel Soomes. Seal oskavad kõik mõlemat keelt ja selliseks kakskeelsuseks on Eestis võimeli-
sed just eestlased (enam-vähem), kuid mitte venelased ega oma rahvuse kaotanud nõukogude
inimesed“ (PM_96_07_20).

Übersetzung (S.B.):

„Die zweite Amtssprache ist in der Auffassung unserer russischen Politiker etwas völlig
anderes als zum Beispiel die schwedische Sprache in Finnland. Dort beherrschen alle beide
Sprachen und zu dieser Zweisprachigkeit sind in Estland nur Esten imstande (mehr oder we-
niger), doch weder die Russen noch sowjetische Menschen, die ihre Nation(alität) verloren
haben.“
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6.3 Quantitative Auswertung der Argumentationstopoi
und Interpretation der Vorkommenshäufigkeiten

Nach der Kategorienbildung und der Zuordnung der einzelnen Aussagen zu den generier-
ten Argumentationsmustern wurde in einem zweiten Schritt die Vorkommenshäufigkeit
der Topoi erfasst, um eine fundierte Aussage darüber treffen zu können, welche Wissens-
strukturen, welche Denkmuster regelhaft im Diskurs vorkommen.!"##$%&'('
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Tabelle 6.1: Vorkommenshäufigkeit der Argumentationstopoi

Die Tabelle stellt das Ergebnis der Auszählung dar. Ihr ist zu entnehmen, dass
dem Gefahren- und Sicherheitstopos eine große Bedeutung zukommt. Dieses
Untersuchungsergebnis deckt sich mit Beobachtungen der Politikwissenschaftlerin
Merje Kuus, die die Integration Estlands in die EU und NATO im Kontext eines
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Sicherheitsdiskurses untersucht hat (Kuus, 2002).240

Neben dem Gefahren- und Sicherheitstopos sind es aber vor allem Relativierungen
(Relativierungstopos) und das Herstellen einer besonderen Realität (Realitätstopos),
die besonders häufig vorkommen. Relativierungs- wie Realitätstopos sind recht
kontextspezifische Muster, die oftmals Bezug auf an anderer Stelle vorgetragene
Argumente nehmen und diese in einen neuen Zusammenhang stellen, um letztendlich
eine neue Wirklichkeit zu definieren. Über ihre (indirekten) Verweisungsstrukturen
verleihen sie dem Diskurs Festigkeit und Stabilität.
Das hohe Vorkommen des Gerechtigkeits- und Demokratietopos ist insbesondere vor
dem Hintergrund der Transformationsphase zu lesen. In dieser Phase wird zum einen
um einen eigenen „estnischen“ Weg gerungen, zum anderen sieht man sich dem Druck
ausgesetzt, internationale Standards zu erfüllen. Gerechtigkeit ist vor allem dann ein
Thema, wenn es um die Frage geht, ob Esten und Russischsprachige in Estland gleiche
Rechte genießen (sollen). Dieser Topos hängt über das Konzept der ethnic democracy

direkt mit dem Demokratietopos zusammen.241

Schließlich ist der Verweis auf die Vergangenheit Estlands (Vergangenheitstopos) ein
besonders wichtiger Topos, der durchweg in allen thematischen Bereichen zur Integration
angeführt wird. Vor dem Hintergrund der Lektüre des Gesamtkorpus fällt auf, dass
weniger um eine spezifische Ausdeutung der Vergangenheit gerungen wird. Vielmehr
steht die durchaus normativ zu verstehende Frage im Vordergrund, welche Bedeutung die
Vergangenheit für die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung Estlands haben soll.242

240Hierbei geht sie insbesondere der Frage nach, welche Bedeutung der Idee der „nationalen Sicherheit“
zukommt; wann und wie sie im Diskurs funktionalisiert wird. Als Quellen dienen ihr estnische
Tageszeitungen, öffentliche Reden estnischer Politiker sowie wissenschaftliche Publikationen aus den
Jahren 1996 bis 2001, die sie jedoch keiner systematischen Diskursanalyse – wozu ich beispielsweise
eine Korpusbildung und -legitimierung zähle – zugeführt hat. Sie arbeitet zwei sicherheitspolitische
Argumentationsstränge heraus: Zum einen werde die Mitgliedschaft Estlands in EU und Nato als eine
Wiederverortung Estlands im Westen konstruiert, mit der sich gleichzeitig der Schutz der estnischen
Eigenstaatlichkeit in einer geopolitisch unberechenbaren Region verbinde, um der Gefahr eines Rückfalls
in die Einflusssphäre Russlands zu entgehen. Zum anderen werde mit der Platzierung Estlands im
Westen eine kulturalistische Argumentationskette angestoßen, indem auf scheinbar unüberwindbare
Mentalitätsunterschiede zwischen Russischsprachigen und Esten Bezug genommen wird.

241Der Soziologe Sammy Smooha erkennt folgenden Widerspruch in ethnic democracies: Während über
das „demokratische Prinzip“ eine grundsätzliche Gleichheit zwischen den Staatsbürgern hergestellt werde,
bereite das „ethnische Prinzip“ den Boden für ethnische Ungleichheit und sichere den superioren Status der
ethnischen Mehrheit (vgl. Smooha, 2001: 24/25).

242Maaris Raudsepp konnte in ihrer Untersuchung für das Jahr 1994 herausstellen, dass Angst-Argumente
und Geschichtsargumente unter den fünf häufigsten Argumentationsmustern in der estnischen Presse
auftreten (vgl. Raudsepp, 1998: 123).
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6.4 Themengeleitete Analyse der Argumentationstopoi
und ihre Interpretation

Schließlich wurden die Topoi in einem letzten Schritt zur Vorbereitung der Feinanaly-
se den im vierten Kapitel herausgearbeiteten, den Integrationsdiskurs strukturierenden
Themen „Staatsbürgerschaft“, „politische Partizipation“, „Sprache“ und „Bildung“243 zu-
geordnet und anschließend ausgezählt (vgl. Tabelle 6.2). Mit diesem Schritt weiche ich
bewusst vom methodischen Vorgehen Wengelers ab, der die Topoi des deutschen Migra-
tionsdiskurses anhand des Kriteriums „pro bzw. contra Migration“ sortiert und analysiert
hat. Mein Abweichen lässt sich mit meiner Fragestellung und dem aus ihr resultierenden
Untersuchungskorpus begründen. Im vierten Kapitel konnte nachgewiesen werden, dass
die Vorstellungen von Integration, wie diese ablaufen solle, welche Ziele sie verfolge etc.
sehr heterogen sind. Eine Sortierung der Topoi nach pro oder contra Integration setzte aber
voraus, dass sich das Kriterium auf ein mehr oder minder einheitliches Verständnis von
Integration beziehen lässt. Da dies nicht möglich ist, erwies es sich als sinnvoll, die Ar-
gumentationen den thematischen Verzweigungen des Integrationsdiskurses zuzuordnen.
Auf der Ebene dieser thematischen Einordnung lässt sich dann jeweils eine befürwortende
oder ablehnende Tendenz der Argumentationen für bestimmte Einzelvorhaben erkennen.

Das erste Ziel der Feinanalyse besteht darin, die verschiedenen Diskurspositionen heraus-
zuarbeiten und so das Sagbarkeitsfeld des Integrationsdiskurses insgesamt darzustellen.
Vor diesem Hintergrund könnte die im Folgenden gewählte Form der Darstellung mögli-
cherweise als inkonsequent aufgefasst werden, denn sie erfolgt unter namentlicher Nen-
nung der jeweiligen Autoren, sodass unter Umständen der Eindruck entsteht, es handelte
sich um eine Rückbindung der Argumentationsmuster an konkrete Individuen, und diese
Personen handelten nun unter sich den „Diskurs“ aus. Demgegenüber möchte ich betonen,
dass ich die Namen hier lediglich aus Gründen der besseren Darstellbarkeit verwende.
Die Namen referieren insofern nicht auf „reale Personen“, sondern adressieren ein als
diskursiv verfasst gedachtes WIR.
Das zweite Ziel der Analyse ist es, Diskurspositionen als ein Feld von Regelmäßigkeiten
zu beschreiben. Die Regelhaftigkeit der Argumentationsmuster ergibt sich der themati-
schen Sortierung gemäß aus ihrer steten Wiederaufnahme in den den Integrationsdiskurs
strukturierenden Strängen. Schließlich sollen im Anschluss an diese Darstellungen in
einer Zusammenfassung diejenigen Argumentationsmuster herausgestellt werden, die als
typisch für die jeweiligen Positionen erkannt wurden.

243Das Thema „Bildung“ wird in der folgenden Darstellung nicht berücksichtigt, weil die
Argumentationen zu dieser Thematik recht spezifisch sind und einen tieferen Einblick in das
Bildungssystem sowie die Bildungspolitik Estlands erfordern. Der Nachweis der Regelhaftigkeit der
Argumentationstopoi sollte jedoch auch ohne die eingehende Darstellung dieses Diskursstranges gelingen.
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Grafik 6.2: Vorkommenshäufigkeit der Argumentationstopoi geordnet nach Diskurssträngen

6.4.1 Staatsbürgerschaft

Über die Rolle der Staatsbürgerschaftsgesetzgebung innerhalb des estnischen Integrati-
onskonzepts bzw. ihre Position im Integrationsdiskurs ist in den vorangegangenen Ka-
piteln schon einiges gesagt worden. Deswegen soll an dieser Stelle auf eine erneute
Einordnung verzichtet werden. Der Tabelle 6.2 ist zu entnehmen, dass das Thema Staats-
bürgerschaft am häufigsten eine argumentative Auseinandersetzung provoziert. Es kann
damit als das Top-Thema des Integrationsdiskurses im Postimees bezeichnet werden.
Die nun folgenden Darstellungen der Argumentationsmuster beziehen sich allesamt zum
einen auf Debatten, die entweder das politische Vorhaben thematisieren, in Estland die
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Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft zuzulassen oder aber auf die vereinfachte
Vergabe der estnischen Staatsbürgerschaft an russischsprachige Kinder und Jugendliche
staatenloser Eltern.244 Mit beiden Vorhaben stehen nicht nur die Regelungen des aktuel-
len Staatsbürgerschaftsgesetzes, sondern die Grundfesten der estnischen Verfassung zur
Disposition. In diesem Sinne unterliegt die in einem Artikel von Aivar Jarne245 gestellte
Frage dem gesamten Diskursstrang zur Staatsbürgerschaftsfrage:

„Tegemist saab olla ainult küsimusega: kas Eesti rahvusriik senisel kujul jääb püsima või
muutub ta millekski muuks“ (PM_98_01_26).

Übersetzung (S.B.): „Es kann nur um die Frage gehen: Bleibt der estnische Nationalstaat in
seiner Gestalt erhalten oder verändert sie sich zu irgendetwas Neuem.“

In der folgenden Darstellung der Argumentationsmuster werden nacheinander Positionen
angeführt, die (1) eine veränderte Staatsbürgerschaftspolitik grundsätzlich ablehnen,
die (2) diese ablehnende Haltung relativieren und im Sinne einer Demokratisierung
eine veränderte Staatsbürgerschaftspolitik fordern, womit sie aber nicht zwingend auch
für eine Veränderung der Grundprinzipien in der Staatsbürgerschaftspolitik eintreten,
Positionen, die (3) für einen vereinfachten Zugang zur estnischen Staatsbürgerschaft
eintreten und damit für eine Neuorientierung plädieren und schließlich Positionen,
die (4) das Konzept der Staatsbürgerschaft im Kontext von Nationalstaat und
Transnationalisierung ausloten.

Geschichte, Sicherheit, Recht und Souveränität: Diskurspositionen die eine verän-
derte Staatsbürgerschaftspolitik ablehnen
Mart Nutt, estnischer Historiker und Politiker246, verteidigt das Staatsbürgerschaftsge-
setz Estlands, indem er es als Reaktion auf die sogenannte lähivälismaa-Konzeption247

Russlands bezeichnet, die für ihn eine neokoloniale Strategie darstellt (Russlandtopos):

244Beide Vorhaben gehen letztlich auf Initiativen der OSZE-Mission in Estland zurück. Diese war mit
dem Mandat ausgestattet, Estland bei der Integration der russischsprachigen Minderheit zu unterstützen und
diesbezüglich insbesondere bei Fragen des Einbürgerungs- und Aufenthaltsrechts beratend tätig zu werden.
Die Mission begann 1993 und wurde 2001 beendet. Über den Einfluss der internationalen Beobachter
auf die estnische Politik urteilt die Politikwissenschaftlerin Merje Feldman: „The strong foreign interest
in ethnic integration puts the Estonian government into a delicate position. On the one hand, successive
governments have followed recommendations from the EU and the OSCE. On the other hand, they have
been facing criticism from the opposition and the public for ’giving in’ to these institutions on citizenship
and minority rights issues“ (Feldman, 2000, Internetressource ohne Seitenangaben, letzter Zugriff: Januar
2010).

245Aivar Jarne ist ein estnischer Journalist.
246Mart Nutt war zur untersuchten Zeit Mitglied der Partei Isamaaliit und Mitglied der

Verfassungskommission Estlands. Seit 1998 ist er Mitglied der Europäischen Kommission gegen Rassismus
und Intoleranz (European Commission against Racism and Intolerance) des Europarats.

247Hierbei handelt es sich um eine Strategie der russischen Außenpolitik.
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„Võin ainult oletada, et üks Venemaa kaval eesmärk oligi tekitada selline olukord, kus
sajad tuhanded Eestis elavad venelased248 saavad kõigepealt Eesti kodakondsuse, siis
registreeritakse nad Venemaa kodakondsusse ning siis on Eesti fakti ees, et meil elavad
kahes kodakondsuses olevad inimesed“ (PM_95_01_25).

Übersetzung (S.B.): „Ich kann nur vermuten, dass ein listiges Ziel Russlands war einen
solchen Zustand herzustellen, in dem Hunderttausende in Estland lebende Russen zunächst
die estnische Staatsbürgerschaft bekommen, sich dann für die russische Staatsbürgerschaft
registrieren und dann Estland vor der Tatsache steht, dass bei uns Menschen mit zwei Staats-
bürgerschaften leben.“

Das im Gesetz verankerte Verbot doppelter Staatsbürgerschaften soll als wichtiges In-
strument zum Schutz der Souveränität Estlands vor russischer Unterwanderung bzw. vor
der Instrumentalisierung Russischsprachiger in Estland für die russische Imperialpolitik
wirken (Gefahrentopos)249

„Tegelikkuses võib selle sisu ja ka praktiline teostus nn lähivälismaa riikides olla see, et
tekib olukord, kus ühes või teises riigis on väga palju Vene kodanikke ehk inimesi, kel on
teatud kohustused Vene riigi vastu. (. . . ) Kui needsamad Vene kodanikud on samal ajal ka
Eesti kodanikud, on neil ju õigus Eesti poliitikas kaasa rääkida. Valida ja olla valitud. Kui
selliseid isikuid on 300 000, aga seda arvu ei saaks ju välistada, on see märkimisväärne
jõud, mis võib hakata suunama Eesti sisepoliitikat“ (PM_95_01_25).

Übersetzung (S.B.): „In Wirklichkeit kann der Inhalt und auch die praktische Durchfüh-
rung in sogenannten Staaten des nahen Auslands der sein, dass ein Zustand entsteht, in
dem in einem oder anderem Staat sehr viele russische Staatsbürger bzw. Menschen sind,
die Verpflichtung gegenüber dem russischen Staat fühlen. (. . . ) Wenn dieselben russischen
Staatsbürger zur gleichen Zeit auch estnische Staatsbürger sind, haben sie ja das Recht,
in der estnischen Politik mitzusprechen. Zu wählen und gewählt zu werden. Wenn es 300
000 solcher Menschen gibt, und diese Zahl kann man wohl nicht ausschließen, ist das eine
bemerkenswerte Kraft, die anfangen kann, die estnische Innenpolitik zu lenken.“

Um die drohende Gefahr einer politischen Unterwanderung zu verhindern, die insbe-
sondere aus der lähivälismaa-Konzeption Russlands resultiere, müssen die Staatsbürger-
schaftsregeln Estlands restriktiv sein und dürfen z.B. doppelte Staatsbürgerschaften nicht
zulassen.
Jaan Pulk250 argumentiert – wie Mart Nutt – gegen eine Einführung der doppelten Staats-

248Die kursiv markierten Passagen zeigen, dass regelhaft über unbestimmt gelassene Zahlenangaben
Gefahrenszenarien aufgebaut werden bzw. diese gestützt werden. Es handelt sich dabei um regelhaft
auftretende „Hundertausende Russischsprachige“.

249Tatsächlich scheint es Bestrebungen russischsprachiger Politiker in Estland gegeben zu haben, die
doppelte Staatsbürgerschaft (durch die Hintertür) einzuführen. Sie riefen Russischsprachige dazu auf, sich
erst für die estnische Staatsbürgerschaft registrieren zu lassen und dann die russische Staatsbürgerschaft
zu beantragen (vgl. PM_96_07_03 (1)). Auf eine Verfestigung dieses Russlandtopos deutet zudem
seine Reflexion in der Aussage eines russischsprachigen Politikers hin: PM_99_08_26: „Eesti poliitikud
kardavad, et venelastele kodakondsuse andmisel saavad venelased riigikogus suurema võimu – 20–25
esindajat – ning sellega on võimalik mõjutada Eesti tulevikuarengut.“ Übersetzung (S.B.): „Estnische
Politiker fürchten, dass die Vergabe der Staatsbürgerschaft an die Russen den Russen im Parlament zu mehr
Macht verhelfe – 20–25 Vertreter – und dass es damit möglich ist, die zukünftige Entwicklung Estlands zu
beeinflussen.“ Das estnische Parlament verfügt insgesamt über 101 Sitze.

250Jaan Pulk, auch bekannt unter dem Namen Pulga Jaan, ist ein estnischer Musiker, der sich mit seinen
Werken für den Erhalt der südestnischen Kultur und Sprache (Võro) einsetzt.
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bürgerschaft. Sie wäre eine ideale Lösung für groß-russisch gesinnte Politiker, weil die-
se so die Politik Estlands und anderer unabhängiger Staaten251 mitbestimmen könnten
(Russlandtopos):

„Topeltkodakondsus on ideaalvariant suurvene poliitikutele. Selle rakendumisel oleks õige
lihtne Kremlist mõjutada paljusid protsesse Eestis ja teistes taasiseseisvunud riikides“
(PM_95_06_17).

Übersetzung (S.B.): „Die doppelte Staatsbürgerschaft ist die Idealvariante großrussischer
Politiker. Falls diese angewandt würde, wäre es recht leicht vom Kreml aus viele Prozesse in
Estland und in anderen unabhängigen Staaten zu beeinflussen.“

Darüber hinaus untersage die estnische Verfassung die doppelte Staatsbürgerschaft – ein
häufig vorgetragener Rechtstopos – der gerade mit Bezug auf das europäische Ausland
durchaus auch als Souveränitätstopos aufgefasst werden kann. Er bekommt dann die
Lesart einer Entgegnung auf Forderungen europäischer Experten zu einer Anpassung
estnischen Rechts an internationales. Außerdem könne Estland zum einen selbst nicht
auf die Tradition einer doppelten Staatsbürgerschaft zurückblicken (Analogietopos). Zum
anderen sei der Umstand Hunderttausender Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft
in einer Region generell beispiellos und unerprobt (Analogietopos, Zahlentopos):

„Siiski oleks sadade tuhandete topeltkodakondsusega isikute ilmumine ühes geopoliitises
piirkonnas maailma demokraatlikule avalikkusele liialt pretsedenditu, et sellega nõustada“
(PM_95_06_07).

Übersetzung (S.B.): „Dennoch wäre das Erscheinen von Hunderttausenden Menschen mit
doppelter Staatsbürgerschaft in einer geopolitischen Region der Welt für die demokratische
Öffentlichkeit zu präzendenzlos, um dem zuzustimmen.“

Allgemein beschreibe die Staatsbürgerschaft die Beziehung zwischen Staat und seinen
Staatsbürgern. Staatsbürger haben Pulk gemäß Verantwortung ihrem Staat gegenüber, um-
gekehrt stehe der Staat aber auch seinen Staatsbürgern gegenüber in der Verantwortung,
z.B. indem er ihnen Schutz garantiere. Aus dieser Definition der Staatsbürgerschaft wird
eine mögliche Gefahr abgeleitet, die von der ideologischen Ausdeutung dieser Definition
seitens des russischen Staates ausgehe: Unter dem Deckmantel, seine Staatsbürger im
sogenannten „näheren Ausland“ (lähivälismaa) schützen zu wollen, verfolge Russland
eine imperiale Politik (Russlandtopos oder Realitätstopos). Estland dürfe diese Gefahr
nicht unterschätzen und müsse entsprechend – über die Staatsbürgerschaftspolitik – seine
Staatsbürger vor den Auswirkungen dieser Politik schützen (Gefahr- bzw. Sicherheitsto-
pos):

251Mit dem Verweis auf „andere unabhängige Staaten“ wird eine Art Schicksalsgemeinschaft geschaffen,
die gegen Russland positioniert wird.
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„Ka Eesti riigil on kohustus kaitsta oma kodanikke välisekspansiooni eest. (. . . ) Arvestades
Eesti kriminogeenset olukorda, ei tohi alahinnata venemaapoolsete aktsioonide ohtu oma
kodanike, kurjategijate eest kaitsmise sildi all“ (PM_95_06_07).

Übersetzung (S.B.): Auch der estnische Staat hat die Verantwortung seine Staatsbürger vor
ausländischer Expansion zu schützen. Unter Berücksichtigung der kriminogenen Situation,
darf die Gefahr russischseitiger Aktionen zum Schutz seiner Staatsbürger unter dem Vorwand
des Schutzes vor Verbrechern nicht unterschätzt werden.“

Eine Gefahr für Estland entstehe entsprechend einzig und allein aus der russischen Politik,
nicht jedoch aus dem unsicheren Status der Russischsprachigen in Estland:

„Nii pole ka Eesti riigil vaja eriliselt kiirustada elamislubade ja kodakondsuse andmisega,
oht ei olene sellest, vaid seondub ainult Vene siseriikliku arenguga“ (PM_95_06_07,
Hervorhebungen im Original).

Übersetzung (S.B.): „Somit muss sich Estland auch nicht besonders beeilen mit der Vergabe
der Aufenthaltserlaubnis und der Staatsbürgerschaft, eine Gefahr hängt davon nicht ab,
sondern ist nur mit der innerstaatlichen Entwicklung Russlands verbunden.“

Insbesondere gegen diese Schlussfolgerung wenden sich kritische Stimmen wie die Klara
Halliks. Schließlich, so Pulk, sei das Durchlaufen der „schweren“ Bedingungen für die
estnische Staatsbürgerschaft ein Loyalitätsbeweis, weil man die russische Staatsbürger-
schaft bedingungslos erhalten könne (Loyalitätstopos).
Auch Aap Neljas252 bringt einen Loyalitätstopos vor, um gegen die Möglichkeit einer
doppelten Staatsbürgerschaft zu argumentieren:

„Samas on meie maal sadu tuhandeid inimesi, kelle ainsaks Eestis viibimise aluseks
on endise NLi sissekirjutus. Üha suurem osa nendest inimestest üritab endale kõige
kasulikumat varianti leida sel teel, et nad püüavad endale hankida nii Eesti kui ka hiljem
Vene kodakondsust. Selline variant ei ole aga kasulik Eesti riigile, kes saaks endale tulevikus
sadu tuhandeid jagatud lojaalsusega kodanikke“ (PM_95_02_14).

Übersetzung (S.B.): „Zugleich sind in unserem Land Hunderttausende Menschen, deren ein-
zige Aufenthaltsbasis die frühere Einschreibung der Sowjetunion ist. Ein immer größerer Teil
dieser Menschen versucht, die für sich nützlichste Variante auf dem Weg zu finden, indem
sie sich darum bemühen, sich die estnische Staatsbürgerschaft zu beschaffen wie später auch
die russische Staatsbürgerschaft. Diese Variante ist aber nicht nützlich für Estland, das in der
Zukunft Hunderttausende Staatsbürger mit gespaltener Loyalität bekommt.“

In ihrer Loyalität „gespaltene“ Menschen seien zudem für den estnischen Staat nicht von
Vorteil (Nutzentopos).
Vahur Made, Historiker an der Universität Tartu, zufolge gründet Loyalität hingegen
nicht zwingend auf der Staatsbürgerschaft. Er stützt dieses Argument, das gegen die
Erleichterung der Staatsbürgerschaftsregeln für Kinder staatenloser Eltern vorgetragen
wird, mit einem Beispiel- sowie Kulturtopos:

252Aap Neljas ist Mitglied der liberalen Partei Reformierakond.
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„Kodakondsus ei muuda paraku kedagi lojaalseks. Paljudel eestlastel oli näiteks NSV Liidu
kodakondsus, kuid nad ei olnud sellele riigile lojaalsed. Miks? Põhjused peituvad nende
inimeste ajaloolis-kultuurilises taustas ja elukogemustes. On küsitav, kas kodakondsuse
andmisega muudame nende vene laste suhtumist Eestisse, kelle vanemad pole siiamaani
suutnud jõuda selgusele oma lojaalsuses. Eesti kodakondsuse vaba andmisega ei muuda
me kodakondsuseta venelaste põhilist dilemmat. Soovi elada Vene riigi all, nautides Eesti
majanduse loodud paremaid äraelamisvõimalusi“ (PM_97_12_12).

Übersetzung (S.B.): „Staatsbürgerschaft macht leider niemanden loyal. Viele Esten hatten die
sowjetische Staatsbürgerschaft, aber sie waren diesem Staat gegenüber nicht loyal. Warum?
Die Gründe verbergen sich im historisch-kulturellen Hintergrund und in den Lebenserfah-
rungen dieser Menschen. Es ist fraglich, ob wir mit der Vergabe der Staatsbürgerschaft
die Beziehung derjenigen russischen Kinder zu Estland verändern, deren Eltern es bisher
nicht vermocht haben, in ihrer Loyalität klar zu sein. Mit der freien Vergabe der estnischen
Staatsbürgerschaft verändern wir das grundsätzliche Dilemma der Russen ohne Staatsbür-
gerschaft nicht. Den Wunsch unter dem russischen Staat zu leben und gleichzeitig die von
der estnischen Wirtschaft geschaffenen besseren Lebensbedingungen zu genießen.“

Lebenserfahrung und kultureller Hintergrund der Menschen lassen sich nicht durch poli-
tische Maßnahmen wie die freie Vergabe der estnischen Staatsbürgerschaft umwandeln,
weil sie letztlich in den Familien vermittelt und weitergegeben werden. Schließlich führ-
ten Zugeständnisse im Staatsbürgerschaftsgesetz zu immer weiteren Veränderungen und
am Ende gar zur Aushöhlung seiner Grundprinzipien:

„Eesti kodakondsuspoliitika on olnud siiamaani õige ja ratsionaalne. Nüüd valitsuse pakutav
lahendus käivitab protsessi, mis aegamööda Eesti kodakondsuspoliitika pragmaatilise alge
ja eesti kaitsvad mehhanismid likvideerib“ (PM_97_12_12).

Übersetzung (S.B.): „Die Staatsbürgerschaftspolitik Estlands ist bisher rechtens und ratio-
nal gewesen. Die nun von der Regierung angebotene Lösung setzt einen Prozess in Gang,
der mit der Zeit die pragmatische Basis der estnischen Staatsbürgerschaftspolitik und die
schützenden Mechanismen liquidiert.“

Mit der Gegenüberstellung von „bisher“ und „jetzig“ wird die Minderheitenpolitik der
Regierung unter Mart Laar253 als „richtig“ und „rational“ positiv dargestellt, während die
unter Tiit Vähi bzw. Mart Siimann254 kritisiert wird. Implizit wird ein Untergangsszenario
entworfen, nach dem Estland vor lauter Zugeständnissen am Ende ganz verschwinde.
Auch die von Mart Laar im folgenden Zitat angedeutete „Lehre aus der Geschichte“
enthält dieses Untergangsszenario:

„History and experience show unequivocally that concessions to Russia are simply not practi-
cal. You only have to give way on one question of principle and new and more acute demands
will follow“ (Laar, 1994, zitiert nach Park, 1999: 218).

253Mart Laar war Ministerpräsident Estlands von 1992 bis 1994 sowie von 1999 bis 2002.
254Die Regierung unter Tiit Vähi (Koonderakond, eine sozial-liberale Partei, die 2002 aufgelöst wurde)

war von 1995 bis 1997 an der Macht. Sie wurde von Mart Siimann (ebenfalls Koonderakond) abgelöst, die
die Politik Estlands von 1997 bis 1999 bestimmte.
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Siim Kallas255, zu diesem Zeitpunkt Außenminister, greift den Vergangenheitstopos
der „Lehren aus der Geschichte“ ebenfalls auf: Wenn Estland alle Forderungen
Russlands erfüllte, könnten sich zwar die Beziehungen zwischen Estland und Russland
verbessern, aber Estland wäre dann schon bald kein selbstständiger Staat mehr (vgl.
PM_96_03_26).256

Der Souveränitätstopos tritt insbesondere im Zusammenhang mit der OSZE-Mission in
Estland auf. Mart Nutt, der sich als unbedingter Befürworter eines Beitritts Estlands
zur Europäischen Union darstellt, vertritt diesbezüglich eine recht deutliche Position:
Expertenmeinungen aus der EU werden in Estland zwar gern gehört und Ratschläge gern
entgegengenommen, Estland sei aber ein unabhängiger Staat und entscheide deswegen
souverän:257

„Eesti on suveräänne riik ja suveräänsuse üks vaieldamatuid tunnuseid on see, et poliitilised
küsimused lahendatakse iseseisvalt“ (PM_95_02_01).

Übersetzung (S.B.): „Estland ist ein souveräner Staat und eines der unbestrittenen Charakte-
ristika der Souveränität ist es, dass die politischen Fragen selbstständig entschieden werden.“

Bezogen auf die Frage, ob die estnische Staatsbürgerschaft Kindern staatenloser Eltern
unter vereinfachten Bedingungen verliehen werden sollte, argumentiert Nutt vornehmlich
auf der Basis von Rechtstopoi258 und erörtert dezidiert, warum der Konvention zur Verrin-
gerung der Staatenlosigkeit nicht zugestimmt werden kann: In Artikel 6 dieser Konvention
werde der Wunsch formuliert, dass Kinder, die auf einem bestimmten Territorium geboren
wurden, die Staatsbürgerschaft dieses Landes erhalten bzw. die Möglichkeiten diese zu
erhalten, vereinfacht werden, um so die Zahl der Menschen ohne Staatsbürgerschaft zu

255Siim Kallas war in der Regierung Vähi von 1995 bis 1996 Außenminister, gefolgt von Toomas Hendrik
Ilves, seit 2006 amtierender Staatspräsident Estlands.

256Diesbezüglich plädiert auch Jaanus Betlem (Isamaaliit) für Prinzipientreue in den estnisch-
russischen Beziehungen und ein beherzt souveränes Auftreten: PM_96_03_26: „(...) ja süües kasvab isu:
vene õigeusklike ristikäigud, Riigiduuma kommunistide ja marurahvuslaste aktiivsus, Narvast kostvad
ähvardused ning ka Riigikogu vene saadikute mõningad sammud näitavad küllalt selgelt, mille nimel
mäng käib. Rumal on selle ees silmi sulgeda ning kinnitada, et meid võib päästa vaid veelgi hoogsam
sabaliputamine.“; Übersetzung (S.B.): „(. . . ) und mit dem Essen wächst der Appetit: die russisch-
orthodoxen Kreuzgänge, die Aktivitäten der Kommunisten in der Duma [russisches Parlament, S.B.]
und die der Chauvinisten, die aus Narva ertönenden Drohungen und auch einige Schritte der russischen
Gesandten im Riigikogu [estnisches Parlament, S.B.] zeigen eindeutig, in wessen Namen das Spiel
läuft. Einfältig ist, wer davor die Augen verschließt und behauptet, dass uns nur noch fröhliche(s)
Schwanzwedeln/Einschmeichelei in Sicherheit bringt.“

257Möchte Nutt Meinungen europäischer Experten zumindest anhören und erwägen, gibt es durchaus
grundsätzlich skeptische Stimmen gegenüber der OSZE, insbesondere aber gegenüber dem die OSZE
vertretenen Hohen Kommissar für nationale Minderheitenfragen Max van der Stoel, die andeuten, dass
seine Positionen – gewollt oder ungewollt – russischer (Imperial-)politik in die Hände spielen (vgl. z.B.
PM_97_12_12 oder PM_97_07_30).

258Zunächst stellt er aber mithilfe einer Analogie fest, dass Estland nicht der einzige Staat sei, der die
Konvention zur Verringerung der Staatenlosigkeit ablehne. Viele Mitgliedsländer der EU lehnten diese
ebenfalls mit dem Verweis ab, dass diese ihre Souveränität verletze.
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verringern. Auf dieses Ansinnen antwortet Nutt mit einem Relativierungs- und Rechtsto-
pos:

„Eestis pole kodakondsuseta isikud probleemiks, sest neid õieti ei olegi. Eesti probleemiks
on endise N Liidu kodanikud, kelle lapsed küll ei sünni automaatselt Venemaa kodanikena,
kuid kellel on õigus registreerida end Venemaa kodanikeks. Seni, kuni Venemaa käsitleb
endise N Liidu kodanikku kui eristaatuses Venemaa (eel)kodanikku, ei ole need inimesed
kodakondsuseta“ (PM_98_03_16).

Übersetzung (S.B.): „In Estland gibt es kein Problem mit Menschen ohne Staatsbürger-
schaft, weil es sie eigentlich nicht gibt. Estlands Problem sind ehemalige Staatsbürger der
Sowjetunion, deren Kinder wohl nicht automatisch als russische Staatsbürger geboren wer-
den, aber die das Recht haben, sich als russische Staatsbürger zu registrieren. Solange wie
Russland den früheren Staatsbürgern der Sowjetunion den Sonderstatus als russische (Vorab-
)Staatsbürger zuweist, sind diese Menschen nicht ohne Staatsbürgerschaft.“

Die Tatsache der Staatenlosigkeit wird relativiert (õieti ’eigentlich’) und gleichzeitig das
„tatsächliche“ Problem benannt: die vom russischen Recht vorgesehene Möglichkeit, dass
sich russischsprachige Kinder als russische Staatsbürger registrieren lassen können. Dar-
aus aber ergebe sich für Estland das Problem doppelter Staatsbürgerschaften, mit den
jeweiligen bereits dargestellten Schwierigkeiten.
Darüber hinaus biete die Konvention zur Verringerung der Staatenlosigkeit auch Vorschlä-
ge für die Regelungen der Staatsbürgerschaft im Falle einer Staatennachfolge (z.B. im
Falle Jugoslawiens) an: Bricht ein Staat in verschiedene Nachfolgestaaten auseinander,
solle der Konvention gemäß eine gegenseitige Anerkennung der Staatsbürgerschaften
erfolgen. Auch diesem Vorschlag könne Estland nicht nachkommen, weil er den Grund-
sätzen widerspreche (Rechtstopos). Estland betrachtet sich nicht als einen Nachfolgestaat
der Sowjetunion:259

„Eestit need sätted ei puuduta, sest Eesti ei ole N Liidu järglasriik. Konventsioon aga ei
käsitle okupatsiooni tagajärel riiki asunud isikute kodakondsusküsimusi“ (PM_98_03_16).

Übersetzung (S.B.): „Estland berühren diese Bestimmungen nicht, weil Estland kein Nach-
folgestaat der Sowjetunion ist. Die Konvention behandelt aber keine Staatsbürgerschaftsfra-
gen von Personen, die sich in von Okkupation betroffenen Nachfolgestaaten aufhalten.“

Schließlich kommt Nutt direkt auf die estnische Verfassung zu sprechen: Diese müsste
grundlegend geändert werden, sollte sich Estland der Konvention anschließen. Die
Konvention erlaube nämlich keinen Unterschied zwischen Staatsbürgern nach Geburt und
naturalisierten Staatsbürgern. In der estnischen Verfassung hingegen sei festgeschrieben,
dass nur ein estnischer Staatsbürger nach der Geburt auch estnischer Staatspräsident
werden dürfe (Rechtstopos).
Auf zwei Auffälligkeiten der Nuttschen Argumentationsweise möchte ich hinweisen:
Zum einen versucht Nutt die Gebundenheit Estlands an internationales Recht zu

259Dies ist so auch in der estnischen Verfassung festgehalten.
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unterstreichen, verweist dabei jedoch gleichzeitig auf Besonderheiten Estlands –
historischer und/oder geopolitischer Art – die eine uneingeschränkte Umsetzung
internationaler Vorgaben ihm zufolge nicht zulassen. Damit aber nimmt er eine implizite
Hierarchisierung von Rechtssystemen vor und stellt letztlich nationalstaatliches Recht
über internationales, nicht zuletzt um die Souveränität Estlands hervorzuheben und zu
unterstreichen. Zum zweiten, das wird in der Gegenüberstellung mit den Gegenpositionen
noch einmal deutlicher werden, macht Nutt in seinen Argumenten vor allem die
rechtsstaatliche Komponente stark, wobei Recht bei ihm – insbesondere in Form der
estnischen Verfassung – als etwas Hehres und Unveränderliches erscheint, als etwas, das
zum Wohle Estlands unbedingt geschützt werden müsse.260

Die vorgestellten Positionen sollen entsprechend als national-protektionistische
Positionen zusammengefasst werden. Sie verwenden v.a. Gefahren-, Souveränitäts-
und Rechtstopoi; zudem ist eine starke Bezugnahme auf Russland und dessen Politik
zu erkennen. Den Kern bildet ein homogener Nationalstaat, der in seiner spezifischen
Ausgestaltung (Werte, Kultur, Traditionen und Sprache) als vor äußeren Einflüssen zu
schützen dargestellt wird.

Relativierungen I: Warum eine veränderte Staatsbürgerschaftspolitik notwendig ist
Klara Hallik, Soziologin an der Universität Tallinn, soll hier als eine kritische Stimme
eingeführt werden. Sie hält folgendes fest: Estland habe die höchste Zahl russischer
Staatsbürger außerhalb Russlands auf der Welt. Diesbezüglich werde die Meinung
vertreten, dass die Sicherheit Estlands von diesem Umstand nicht bedroht sei, sondern
sie sogar erhöhe. Gegen diese Position, die wir u.a. in den Argumentationen Jaan Pulks
erkannt haben, wendet sich Hallik, indem sie den Gefahren- bzw. Sicherheitstopos
zunächst kontextualisiert.261 Dieser sei nicht neu, sondern datierbar auf den Sommer
1992, als mit der Suche nach insbesondere rechtlichen Lösungsmöglichkeiten für den
zukünftigen Status ehemaliger sowjetischer Staatsbürger im unabhängigen Estland
begonnen wurde. Hallik zufolge handele es sich bei der Staatsbürgerschaftsfrage jedoch
gerade nicht um ein rechtliches Problem, sondern um ein rein politisches. Entsprechend
müssten auch politische Lösungen gefunden werden.262 Damit bezieht sie eine klare
Gegenposition zu den bisher vorgetragenen Positionen (insbesondere zu Mart Nutt), die
sie mit folgenden Argumenten untermauert: Sie relativiert die automatisierte Verknüpfung
Russischsprachiger mit der russischen Staatsbürgerschaft, wie sie in den national-
protektionistischen Positionen vorgenommen wird. Russland sei nicht der einzige

260Ein unveränderlicher Verfassungskern ist in der estnischen Verfassung jedoch nicht festgeschrieben
(vgl. Lagerspetz, 2010: 79–122).

261Hallik selbst bezieht sich in ihrem Artikel auf Äußerungen des damaligen Ministers für Europäische
Integration, Endel Lippmaa.

262PM_96_07_20: „Järelikult on selles valdkonnas küsimus puhtalt poliitiline ja lahenduse otsimine pidi
olema siis ja on ka nüüd poliitilist laadi.“; Übersetzung (S.B.): „Folglich handelt es sich auf diesem Gebiet
um eine rein politische Frage und die Suche nach Lösungen sollte politischer Art sein und ist es jetzt auch.“
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Rechtsnachfolger der Sowjetunion, sondern einer von elf, d.h. Russischsprachige könnten
folglich zwischen elf verschiedenen Staatsbürgerschaften wählen (vgl. PM_96_07_20).
Außerdem könne eine Staatsbürgerschaft niemandem aufgezwungen werden. Der
Wunsch des Einzelnen müsse beachtet werden (Gerechtigkeits-/Demokratietopos).
Dieses Argumentationsmuster ist insbesondere im Kontext der Staatenlosigkeit nicht
ohne Relevanz. Wird von national-protektionistischer Seite immer wieder betont, dass
es faktisch keine Staatenlosen in Estland gebe, weil diese Personengruppe potenzielle
russische Staatsbürger seien, wendet sich Hallik gerade gegen diese (entlastende)
Sichtweise (vgl. PM_96_07_20). Schließlich, so Hallik, sei auch Russland ein souveräner
Staat und könne seine Staatsbürger entsprechend bestimmen, wie es ihm beliebt
(Gerechtigkeits- oder Souveränitätstopos).
Auch Hallik möchte den Einfluss russischer Innen- und Außenpolitik auf Estland nicht
vernachlässigen, womit sie sich ebenfalls des Russlandtopos bedient. Im Unterschied
zu national-protektionistischen Akteuren nimmt sie jedoch eine Differenzierung der
politischen Situation in Russland vor. Mithilfe einer Einordnung der verschiedenen
politischen Strömungen Russlands wird verdeutlicht, dass es insbesondere patriotische
Vereinigungen seien, die unter ihrem Dach Kommunisten, Monarchisten sowie
profaschistische Mitglieder bergen, die gegen eine Integration Russischsprachiger in den
baltischen Ländern oder anderen ehemaligen Sowjetrepubliken arbeiteten. Es gebe aber
ebenso moderate Strömungen, die eine Integration unterstützten (Relativierungstopos).263

Darüber hinaus weist Hallik auf einen Widerspruch hin, der ihr zufolge aus der
estnischen Ausländer- und Staatsbürgerschaftspolitik selbst entstehe: Indem Estland
die hohe Zahl russischer Staatsbürgerschaften als geringeres Sicherheitsrisiko einstufe
als eine Politik, die den vereinfachten Zugang Russischsprachiger zur estnischen
Staatsbürgerschaft ermögliche, sorge es in gewisser Weise selbst dafür, dass der Einfluss
der russischen Politik auf innerestnische Entwicklungen bestehen bleibt. Mit der
Staatsbürgerschaftsgesetzgebung werde Russischsprachigen der amtliche Eintritt in die
estnische Gesellschaft unmöglich gemacht und der Widerspruch zwischen Gesetz und
gesellschaftlicher Wirklichkeit befördert:

„Eesti on asunud seadusloomet arvestades etnilise demokraatia loomisele vaatamata sellele,
et ühiskond ja riik on faktiliselt multietniline“ (PM_96_07_20).

Übersetzung (S.B.): „Estland befindet sich im Hinblick auf die Gesetzgebung in der Errich-
tung einer ethnischen Demokratie ungeachtet dessen, dass die Gesellschaft und der Staat
faktisch multiethnisch sind.“

263PM_96_07_20: „Nende seisukoht on, et venelased ja vene päritolu inimesed, kes elavad Baltimaades ja
SRÜ riikides, on seaduse järgi ja õigusjärgselt Venemaa kodanikud, nad peavad jääma Venemaa kodanikeks,
Venemaa peab neid kaitsma ja nende kaudu mõjutama asukohariikide poliitikat. On vaid aja küsimus, millal
katkirebitud rahvas taas ühineb.“; Übersetzung (S.B.): „Ihr Standpunkt ist, dass Russen und Menschen
russischer Abstammung, die in den baltischen Staaten und in den GUS-Staaten leben, dem Gesetz und
dem Recht nach Staatsbürger Russlands sind, sie sollen russische Staatsbürger bleiben, Russland soll sie
schützen und durch sie die Politik ihrer Aufenthaltsländer beeinflussen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann
sich das zerrissene Volk wieder vereinigt.“
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Diese Beispiele verdeutlichen, dass das Hauptaugenmerk dieser Positionen vorwiegend
auf innerestnischen Angelegenheiten liegt und gerade der Versuch unternommen wird,
die Entwicklungen Estlands von denen Russlands zu entkoppeln.

Die Wurzeln der bestehenden estnischen Ausländer- und Staatsbürgerschaftspolitik sieht
Hallik in der Sowjetzeit (Vergangenheits-/Okkupationstopos). Damals sei ein großer Teil
der Russischsprachigen mit der fremden Macht gekommen, um Estland mit dem so-
wjetischen System zu vereinigen. Hierin sieht Hallik auch den Grund für das den Rus-
sischsprachigen entgegengebrachte Misstrauen, das sich in der estnischen Gesellschaft in
Schutzreflexen und Widerstand ausprägte. Diese Emotionen bildeten ihr zufolge auch die
Basis für politische Entscheidungen:264

„Eesti NSV valitsuse esimesed katsed seda kaitserefleksi realiseerida olid ju keeleseadus
ja migratsiooniseadus. Need seadused aga ei välistanud uusasukate integreerumist Eesti
ühiskonda“ (PM_96_07_20).

Übersetzung (S.B.): „Der erste Versuch der Regierung der ESSR diesen Schutzreflex umzu-
setzen, waren just das Sprachgesetz und das Migrationsgesetz. Diese Gesetze haben aber die
Integration der Neuankömmlinge in die estnische Gesellschaft nicht ausgeschlossen.“

Schließlich sei die aus dem Schutzreflex resultierende Politik im 1993 in Kraft gesetzten
Ausländergesetz265 gemündet, das seinerseits dazu geführt habe, dass von Russischspra-
chigen unterschiedslos – geboren in Estland oder nicht – eine Aufenthaltsgenehmigung
beantragt werden musste. Mit dieser Aussage hinterfragt Hallik eine wichtige Säule des
estnischen Staatsbürgerschaftsgesetzes, das ius sanguinis, indem sie zumindest andeutet,
dass eine Differenzierung der Russischsprachigen nach ihrem Geburtsort (ius soli) denk-
bar gewesen wäre (Relativierung des Rechtstopos). Gerade damit zeigt sie aber mögliche
Alternativen zum kodifizierten Recht auf und erbringt gleichsam den Nachweis, dass
Rechtssystem und politisch-gesellschaftliches System, in dem Macht auf eine spezifische
Weise verteilt ist, nicht als voneinander losgelöst betrachtet werden können und bezieht
klar Stellung gegen die von Mart Nutt vorgetragene Position.
In dieser Hinsicht ist die von Hallik aufgemachte Gegenüberstellung von Recht und Po-
litik unbedingt im Kontext des Demokratisierungsprozess Estlands anzusiedeln, in dem
ebenfalls Fragestellungen zur politischen und gesellschaftlichen Partizipation und Ge-
rechtigkeit thematisiert werden, wie das folgende Zitat belegt, in dem Hallik sich ei-
nes Gefahrentopos bedient und damit gleichsam – wie die zuvor dargestellten national-
protektionistischen Positionen – auf eine emotionale Wirkung bei den Leserinnen und
Lesern setzt:

264Damit steht sie den Positionen gegenüber, die die Ausländer- und Staatsbürgerschaftspolitik als rational
– also gerade nicht emotional, sondern vernünftig – beschreiben.

265PM_96_07_20: „See on rahvusradikaalse kodakondsuse ja riigiehituse mudeli realiseerimise algus,
kus kõik, kes ei ole omad, on võõrad.“; Übersetzung (S.B.): „Dies ist der Beginn für die Realisierung eines
national-radikalen Staatsbürgerschafts- und Staatsmodells, wo alle, die nicht unsere sind, fremd sind.“
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„Etnilise eralduse joon ei tohi läbida kõiki ühiskonna tähtsais sfääre alates poliitikast,
sotsiaalsetest ja hariduslikest õigustest ja kõigest muust. Kui see väljalülitamine ja
eristamine muutub totaalseks, siis saame kodusõja“ (PM_96_07_20).

Übersetzung (S.B.): „Die ethnische Trennlinie darf nicht alle gesellschaftlich wichtigen
Sphären durchqueren, angefangen von der Politik, den sozialen und Bildungsrechten
und alle anderen. Wenn dieser Ausschluss und die Trennung total wird, dann haben wir
Bürgerkrieg.“

Gleichwohl überkommt diese Gefahr Estland weder von außen noch wird sie im Inneren
an die Gruppe der Russischsprachigen allein gebunden. Sie gehe vielmehr von einer
Politik aus, die die ethnische Spaltung der Gesellschaft vorantreibe und so zu einem
Bürgerkrieg führen könne.

Der estnische Politikwissenschaftler Vello Pettai sieht das Staatsbürgerschaftsrecht eben-
falls im Zusammenhang mit einer Restitutionspolitik, die ihre Gründe in der Rechtsnach-
folge Estlands habe (vgl. PM_97_11_06). Unterschiedslos seien alle während der Okku-
pation nach Estland Gekommenen zu Nicht-Staatsbürgern erklärt worden. Als Begrün-
dung für dieses Vorgehen sei die Absicherung des estnischen Staates (Sicherheitstopos)
angeführt worden. Da diese Menschen zugleich über das Ausländergesetz zu Auslän-
dern/Fremden (estnisch: muulased) erklärt worden seien, erhielten sie nicht mehr als den
Status „politischer Zaungäste“ (Pettai), was die Entscheidungen über die Zukunft Estlands
möglicherweise erleichtert habe (Nutzentopos):

„Tagantjärele on isegi väidetud, et just tänu sellise eestlaste hegemoonia kehtestamisele
oligi Eestil võimalik oma majanduslike ning poliitiliste reformidega nii kaugele jõuda, et me
seisame nüüd Euroopa Liidu liikmeks saamise läbirääkimise lävel“ (PM_97_11_06).

Übersetzung (S.B.): „Im Nachhinein ist sogar behauptet worden, dass gerade dank dieser
Inkraftsetzung der Hegemonie der Esten es Estland möglich war, mit den wirtschaftlichen
und politischen Reformen so weit zu kommen, dass wir nun an der Schwelle zu Gesprächen
für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union stehen.“

Ohne sich eindeutig zu diesen früheren Entwicklungen kurz nach der Unabhängigkeits-
werdung zu positionieren, relativiert Pettai (wie zuvor auch Hallik) den Gefahren- und
Sicherheitstopos:

„Eesti ei ole enam see ebakindel, habras riik, mis ta oli 1991. aasta novembris“
(PM_97_11_06).

Übersetzung (S.B.): „Estland ist nicht mehr dieser unsichere, zerbrechliche Staat, der es 1991
im November war.“

Waren also Schutzreflexe zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit möglicherweise unvermeid-
lich, seien sie nun nicht mehr angemessen. Damit aber werde ein Überdenken der derzei-
tigen Staatsbürgerschaftspolitik notwendig, die von Pettai als passiv und widersprüchlich
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beschrieben wird.
Pettai platziert seine Argumentation folglich vor dem Hintergrund einer seiner Meinung
nach veränderten Sicherheitslage Estlands, die nun auch einen politischen wie gesell-
schaftlichen Einstellungswandel nach sich ziehen müsse. Folgenden Widerspruch in der
estnischen Staatsbürgerschaftspolitik macht er aus: Zusätzlich zum juridisch-formalen
Naturalisierungsprozess seien insbesondere für eine soziale Integration für wichtig erach-
tete Startbedingungen formuliert worden, die mit dem Sprachexamen und dem Examen
zur estnischen Verfassung abgeprüft werden. Wenn aber auf der einen Seite gerade die-
se Bedingungen als effektiv und zielführend für die Integration der Russischsprachigen
erachtet werden, dann dürfe man (Pettai argumentiert hier durchaus normativ) auf der
anderen Seite ihre umfassende Erfüllung nicht fürchten:266

„Seega selgub, et olles kehtestanud just sellised naturaliseerimistingimused, nagu nad
paraku on, peab Eesti riik ning poliitiline eliit neid ilmselt ka piisavalt efektiivseks selleks,
et tõepoolest integreerida esimesel tasandil mittekodanikke Eesti ühiskonda. (. . . ) Kui
me oleme kehtestanud sellised keele- ning muud nõuded mitte-kodanikele, siis järelikult
peame uskuma ka nende toimesse ning mitte kartma nende laiaulatuslikku rakendamist.
Igasugune muu suhtumine omaenda määratud reeglitesse oleks lihtsalt silmakirjalikkus“
(PM_97_11_06).

Übersetzung (S.B.): „Damit ergibt sich, dass, indem solche Naturalisierungsbedingungen,
wie sie es eben sind, aufgestellt worden sind, der estnische Staat und die politische Elite
diese offenbar für ausreichend effektiv halten, um die Nicht-Staatsbürger auf der ersten
Ebene wirklich in die estnische Gesellschaft zu integrieren. (. . . ) Wenn wir diese Sprach- und
sonstige Bestimmungen für die Nicht-Staatsbürger in Kraft gesetzt haben, dann müssen wir
folglich auch an ihre Wirkung glauben und keine Angst vor ihrer umfassenden Umsetzung
haben. Jede andere Einstellung zu den von uns selbst definierten Regeln wäre schlichtweg
Scheinheiligkeit.“

Pettai plädiert entsprechend für eine aktive Staatsbürgerschaftspolitik und grenzt sich in
diesem Zusammenhang von Positionen ab, denen zufolge die Staatsbürgerschaft eine rein
individuelle Entscheidung sei. Er relativiert:

„Seni on Eesti jätnud kodakondsusotsuse tegemise mittekodanike isiklikuks asjaks. See
näiliselt demokraatlik suhtumine (kodakondsuse mitte pealesurumine) on tegelikult mõjunud
mittekodanikele hoopis tõrjuvalt, kuna mittekodanikul ei ole ikka tunnet, kas teda üleüldse
tahetakse näha kodanikuna“ (PM_97_11_06).

Übersetzung (S.B.): „Bisher war das Ansuchen um eine Staatsbürgerschaft eine persönliche
Angelegenheit des Nicht-Staatsbürgers. Diese scheinbar demokratische Einstellung (kein
Aufzwingen der Staatsbürgerschaft) hat sich tatsächlich auf die Nicht-Staatsbürger jedoch
abwehrend ausgewirkt, weil die Nicht-Staatsbürger überhaupt kein Gefühl davon hatten, dass
man sie überhaupt als Staatsbürger sehen möchte.“

Die Ausdeutung dieses Argumentationsmusters (Gerechtigkeits-/Demokratietopos)
ist deswegen interessant, weil es uns schon in verschiedenen Varianten begegnet ist
und sich an ihm somit die grundsätzliche Potenzialität der Argumentationsmuster

266Auch hier fällt wiederum die Bezugnahme auf emotionale Reaktionsmuster (Schutz) auf.
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nachweisen lässt. Pettai nutzt es, um sich gegen Positionen zu wenden, die eine politische
Verantwortung dafür negieren, ob und welche Staatsbürgerschaft eine Person habe.
Gerade diese Positionen verwenden es jedoch im Sinne der Entlastung und betonen
die freie Entscheidung des Einzelnen für eine bestimmte Staatsbürgerschaft, um eine
politische Verantwortung zurückzuweisen. Schließlich trat dieses Muster bei Hallik als
eine Relativierung der automatischen Zuordnung Russischsprachiger zur russischen
Staatsbürgerschaft auf.
Für eine aktive Staatsbürgerschaftspolitik seien Pettai zufolge Kampagnen nötig, die
für die estnische Staatsbürgerschaft werben. Eine grundsätzliche Veränderung der
Bedingungen für die Vergabe der estnischen Staatsbürgerschaft sei hingegen nicht
notwendig, weil die Bedingungen möglicherweise schwer zu erfüllen, aber grundsätzlich
gerecht seien (Gerechtigkeitstopos, Souveränitätstopos):

„Me võime ja peame oma seniste naturaliseerimisnõuete juurde jääma. Jutt ei ole nende tin-
gimuste leevendamisest mitte kübemegi võrra! Vastupidi, me peame ütlema, et meie arvates
on need nõuded ranged, kuid õiglased ning me oleme valmis seda tõestama naturalisatsiooni
aktiivse läbiviimise kaudu. Sellega võime ainult võita, kui me näitame, et me ei karda reaalset
integratsiooni pealegi veel meie enda määratud reeglite alusel“ (PM_97_11_06).

Übersetzung (S.B.): „Wir können und sollen unsere bisherigen Naturalisierungsbestimmun-
gen beibehalten. Es geht nicht darum, die Bedingungen zu erleichtern, nicht um einen Krü-
mel! Im Gegenteil, wir müssen sagen, dass unserer Meinung nach die Bedingungen schwer
sind, aber gerecht, und dass wir bereit sind, sie durch aktive Durchführung der Naturalisie-
rungen zu verwirklichen. Wir können nur damit gewinnen, wenn wir zeigen, dass wir eine
reale Integration nicht fürchten, noch dazu auf der Basis von uns selbst definierter Regeln.“

Relativierungen II: „Mitte-eestlasi ei maksa karta“ oder warum Russischsprachigen
der Zugang zur estnischen Staatsbürgerschaft erleichtert werden sollte
Wie alle bisher vorgestellten Positionen bedienen auch russischsprachige Politiker den
Gefahren- und Sicherheitstopos. Wird es in national-protektionistischen Positionen über-
wiegend dazu verwendet, die Gefahr entweder an Russland (außen) oder die Gruppe der
Russischsprachigen in Estland (innen) zu binden, um letztlich ein Untergangsszenario
herzustellen, relativieren die zuvor dargestellten Positionen gerade die damit unterstellte
Instabilität Estlands.267 Im Gegenzug wird von ihnen eine Gefahr postuliert, die dann
entstehe, wenn die Russischsprachigen als gesellschaftliche Gruppe marginalisiert und
ausgeschlossen werden. Russischsprachige reagieren auf die Gefahrentopoi der anderen
Positionen. Sie antworten vor allem auf den Gefahren- und Sicherheitstopos national-
protektionistischer Positionen, indem sie die angebliche Gefahr relativieren, die von Rus-
sischsprachigen ausgehe.268 Plädiert wird vielmehr sowohl für eine veränderte Politik,

267Gleichzeitig wird mit dieser Relativierung auf die Mehrheitsverhältnisse angespielt, womit ebenfalls
der Zahlentopos der „Hundertausenden Russischsprachigen“ relativiert wird. Diese Lesart wird uns in
Bezug auf die Frage der politischen Partizipation noch einmal beschäftigen.

268Z.B. die Überschriften der Artikel Sergei Zonovs: PM_95_11_17: „Mitte-eestlasi ei maksa karta“
(etwa: Es lohnt sich nicht die Nicht-Esten zu fürchten) bzw. Sergei Ivanovs: PM_99_08_26: „Ära karda
venelast“ (etwa: Fürchte die Russen nicht).
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insbesondere für eine vereinfachte Vergabe der estnischen Staatsbürgerschaft, als auch für
eine veränderte Einstellung in der estnischen Bevölkerung, die die Tatsache, dass Estland
für viele Russischsprachige der Lebensmittelpunkt ist, anerkennt.
Um seinen Standpunkt zu vertreten, greift Sergei Zonov269 in seinem Artikel auf aus ver-
schiedenen Umfragen stammendes Zahlenmaterial zurück. Dieses wird einander relativie-
rend gegenübergestellt, sodass unweigerlich der Eindruck eines Widerspruches entsteht.
Ein Beispiel:

„Küsitlusandmete alusel on 80–95 % mitte-eestlaste sooviks elada edaspidi Eestis. Siinjuures
peab märkima, et samal ajal pidas ligikaudu kolmandik eestlasi õigeks riigipoolset abi mitte-
eestlaste lahkumiseks Eestist“ (PM_95_11_17).

Übersetzung (S.B.): „Befragungen zufolge wünschen sich 80–95 % der Nicht-Esten wei-
terhin in Estland zu leben. Dabei muss festgehalten werden, dass gleichzeitig ungefähr ein
Drittel der Esten die staatliche Hilfe zur Auswanderung der Russischsprachigen befürwor-
tet.“

Daneben führt Zonov Argumente dafür an, warum Russischsprachige sich für die russi-
sche Staatsbürgerschaft entscheiden:

„Üldjuhul tuleb Vene kodanike juurdekasv just kolmandast kategooriast (kõhklejatest) ja
muidugi on oma osa ka pikaldasel Eesti kodakondsuse saamise protseduuril. Välistada ei saa
ka poliitilisi tõekspidamisi, kuid Venemaa ebastabiilsust arvestades selle teguri osatähtsus
väheneb“ (PM_95_11_17).

Übersetzung (S.B.): „Überwiegend speist sich der Zuwachs russischer Staatsbürger gerade
aus der dritten Kategorie (den Zauderern) und sicher hat daran auch die langwierige Proze-
dur, die estnische Staatsbürgerschaft zu bekommen, seinen Anteil. Ausschließen kann man
auch nicht die politische Überzeugung, aber eingedenk der Instabilität Russlands verringert
sich der Anteil dieses Faktors.“

Einen Grund für die Zahl russischer Staatsbürger sieht Zonov in der langwierigen Proze-
dur, die man für die estnische Staatsbürgerschaft durchlaufen müsse. Damit stellt er sich
gegen Positionen, die diese Bedingungen für möglicherweise schwer zu erfüllen, aber
grundsätzlich gerecht halten, zum anderen aber auch gegen national-protektionistische
Positionen, die gerade darin, dass Antragsteller sich dieser langwierigen Prozedur un-
terziehen, einen Loyalitätsbeweis entdecken wollen. Dass politische Überzeugungen bei
der Wahl der Staatsbürgerschaft ebenso eine Rolle spielen, wird von Zonov zwar nicht
negiert, aber mithilfe des Russlandtopos relativiert.
Weitere Argumente, die eher zu einer Entscheidung für die russische Staatsbürgerschaft
führen, seien die unter Russischsprachigen verbreitete Gegenpropaganda, die ineffiziente
Arbeit von Staatsbürgerschafts- und Migrationsamt, sowie die geringe finanzielle Aus-
stattung vieler Russischsprachiger.

269Sergei Zonov war Mitglied des 1990 gewählten Eesti Kongress, dessen Ziel die Wiederherstellung der
Unabhängigkeit Estlands war sowie Mitglied der Partei Mõõdukad (Moderaten, nun Sotsiaaldemokratlik
Erakond, ’Sozialdemokratische Partei’), die zwischen 1992 bis 1994 an der Regierung mitbeteiligt war.
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„Möödunudnädalasel Riigikogu Mõõdukate fraktsiooni pressikonverentsil nimetas Sergei
Zonov kodakondsustaotluste vähese arvu põhjustena mitte-eestlaste hulgas levivat vastu-
propagandat, kodakondsus- ja migratsiooniameti nõrka töökorraldust ning inimeste suurt
rahapuudust“ (PM_95_01_23).

Übersetzung (S.B.): „In der Pressekonferenz der parlamentarischen Fraktion Mõõdukad in
der vergangenen Woche benannte Sergei Zonov als Gründe für die geringe Zahl der Anträge
auf (estnische, S.B.) Staatsbürgerschaft die sich unter den Nicht-Esten verbreitende Gegen-
propaganda, die schlechte Arbeitsorganisation von Staatsbürger- und Migrationsamt und das
den Menschen fehlende Geld.“

Alle diese Argumente können im Sinne des Relativierungstopos interpretiert werden,
weil sie eine Gegenrealität etwa zur postulierten nicht vorhandenen Loyalität
Russischsprachiger Estland gegenüber entwerfen.270

Das Konzept „Staatsbürgerschaft“ zwischen Nationalstaat und Transnationalisie-
rung
Zum Abschluss dieses Abschnittes sollen zwei Positionen vorgestellt werden, die sich
nicht ohne Weiteres in das bisher aufgespannte Sagbarkeitsfeld einordnen lassen, weil
sie jenseits des von allen anderen geteilten Nationalstaatsgedankens argumentieren. Es
handelt sich allerdings um im Diskurs kaum verfestigte Positionen.
Tõnu Õnnepalu, ein bekannter estnischer Schriftsteller, diskutiert die estnische Staats-
bürgerschaftspolitik auf einer metasprachlichen Ebene, indem er die Begriffsgeschichte
des Wortes kodakondsus ’Staatsbürgerschaft’ erhellt und sich dabei vor allem dagegen
wendet, dass Estland mit seinem ius sanguinis in einer allgemeinen europäischen
Tradition stehe (Relativierung des Analogietopos).
-Zusammenhang zwischen Nationalität und Staatsbürgerschaft

In der estnischen Sprache werde begrifflich klar zwischen Nationalität (rahvus) und
Staatsbürgerschaft (kodakondsus) unterschieden, eine Differenzierung wie sie bspw.
auch früher im sowjetischen Pass vorgenommen worden sei: Wie es damals eesti

rahvusest Nõukogude kodanikud gegeben habe (etwa: sowjetische Staatsbürger estnischer
Nationalität) gebe es nun vene rahvusest Eesti kodanikud (etwa: estnische Staatsbürger
russischer Nationalität). Nach internationalem Recht sei eine solche Unterscheidung
jedoch Nonsens:

„Selle järgi on vene rahvusest Eesti kodanik eestlane, võta või jäta“ (PM_98_01_20).

Übersetzung (S.B.): „Demnach ist ein estnischer Staatsbürger russischer Nationalität ein
Este, nimm es oder lass es.“

270Darüber hinaus findet sich mit dem folgenden Nutzentopos ein Argument, das von Russischsprachigen
für die russische Staatsbürgerschaft in Estland bzw. teilweise auch für die Einführung der Möglichkeit einer
doppelten Staatsbürgerschaft vorgetragen wird: PM_98_12_09: „Kaheaastase tütre ema Olga Titova soovib
aga, et seadused lubaksid olla korraga kahe riigi kodakondsuses. ’Käin sageli Venemaal, kui oleks aga Eesti
pass, peaksin viisat taotlema’, rääkis ta.“; Übersetzung (S.B.): „Olga Titova, Mutter einer zweijährigen
Tochter wünscht sich aber, dass die doppelte Staatsbürgerschaft erlaubt wird. ’Ich fahre oft nach Russland,
wenn ich aber einen estnischen Pass hätte, müsste ich ein Visum beantragen’, sagte sie.“
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Der mit der estnischen Sprache hervorgebrachten Differenz, die ihren Niederschlag auch
in offiziellen Dokumenten findet, wird mit Verweis auf internationales Recht eine die
estnischen Festlegungen relativierende „neue Realität“ eingeführt und damit gleichzeitig
auf die wirklichkeitskonstruierende Macht der Sprache hingewiesen: Denn in anderen
Zusammenhängen sei die begriffliche Übereinstimmung von Nation und Staat, wie im
Französischen oder Englischen, auch in der estnischen Sprache erfolgt:

„Eesti Rahvusooper, rahvuslik rikkus ja rahvuslik koguprodukt ei kuulu mitte ainult ’eesti
soost eestlastele’, vaid kogu riigi rahvale“ (PM_98_01_20).

Übersetzung (S.B.): „Estnische Nationaloper, nationaler Reichtum und nationales Bruttoso-
zialprodukt gehören nicht nur den ’Esten estnischen Geschlechts’, sondern allen Menschen
des Staates.“

Hatte Klara Hallik „Recht“ bereits in den Kontext politischer Herrschaftskonstellationen
gesetzt und damit den essenzialistischen Tenor im Rechtsverständnis Mart Nutts relati-
viert, gelingt Õnnepalu Ähnliches, indem er die Sprache als die Wirklichkeit nicht nur
bezeichnendes Medium einführt, sondern ihre wirklichkeitskonstruierende Macht offen-
legt.
-Der Begriff „Staatsbürger“

Im Gegensatz zu dem auf den lateinischen Ursprung zurückgehenden Begriff Nation
(lat. natio Geburt, Herkunft, Volk), der Õnnepalu zufolge die Abstammung aus einem
bestimmten Geschlecht bezeichnet, rekurriere das estnische Wort rahvus nicht auf das
Konzept der Blutsverwandtschaft:

„Seevastu eesti sõnad rahvus ja kodakondsus, mis on uued tuletised üsna kattuva tähendu-
sega vanadest sõnadest rahvas ja kodakondsed, ei sisalda üldse seda veresuguluse mõistet“
(PM_98_01_20).

Übersetzung (S.B.): „Dagegen beinhalten die estnischen Wörter Nation und Staatsbürger-
schaft, die als neue Ableitungen mit der Bedeutung der alten Wörter Volk und Hausange-
höriger/Familienmitglied zusammenfallen, überhaupt nicht diese blutsverwandtschaftliche
Bedeutung.“

Diesen Gedanken untermauert er mit einem Beispieltopos:

„Tartu rahvas on lihtsalt Tartus elavad inimesed“ (PM_98_01_20).

Übersetzung (S.B.): „Tartus Volk sind einfach Menschen, die in Tartu leben.“

„Staatsbürger“ sei hingegen ein Begriff, der erst mit der Republik Estland (1918) Bedeu-
tung erlangte, weil erst zu diesem Zeitpunkt eine Definition wer estnischer Staatsbürger
sein solle, notwendig wurde. Grundlage dieser Festlegung sei aber gerade nicht die Ab-
stammung, sondern der Wohnort gewesen:

„Kodanik on vabariiklik mõiste. Enne revolutsiooni olid eestlased Vene keisri alamad. Kui
keisririik oli lõhki läinud ja Eesti Vabariigi piirid fikseeritud said, tekkis esmakordselt ajaloos
võimalus määrata ka Eesti kodanikkond – vastata küsimusele, kes on eestlane. See esimene
Eesti kodakondsus oli tõeline kodakondsus: Eesti kodanikuks sai igaüks, kes tol hetkel elas
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’Eesti kojas’, olgu ta oma keelemurde poolest venelane, rootslane, võruke, saarlane või seto,
usutunnistuselt õigeusklik, luterlane või muslim. Niisiis määrati Eesti kodakondsus algselt
mitte sugugi ius sanguinis’e, vaid ius soli järgi“ (PM_98_01_20).

Übersetzung (S.B.): „(Staats-)Bürger ist ein republikanischer Begriff. Vor der Revolution wa-
ren Esten Untertanen des russischen Zarenreiches. Als das Zarenreich auseinanderbrach und
die Grenzen der Republik Estland fixiert wurden, entstand das erste Mal in der Geschichte
die Möglichkeit, die estnischen Staatsbürger zu bestimmen – auf die Frage zu antworten, wer
Este ist. Diese erste Staatsbürgerschaft, war eine wirkliche ’kodakondsus’ [hier Estnisch:
koda = Haus, kondsus = Mitgliedschaft, S.B.]: Zum estnischen Staatsbürger wurde jeder,
der zu diesem Zeitpunkt im ’estnischen Haus’ lebte, war er seinem Dialekt nach Russe,
Schwede, aus Võrru, von der Insel oder Setu, dem Glauben nach Orthodoxer, Lutheraner
oder Muslim. Somit wurde die estnische Staatsbürgerschaft zu Beginn nicht nach dem ius
sanguinis, sondern nach dem ius soli definiert.“

Der Abstammungsgedanke sei zur Definition eines estnischen Staatsbürgers erst hinzu-
getreten, als es Esten, die nach Russland gegangen waren, ermöglicht worden sei, für die
estnische Staatsbürgerschaft zu optieren, wobei aber dieser „Abstammungskonzeption“
eine räumliche Bezugnahme zugrunde gelegen habe:

„Eesti soost olid inimesed, kelle esivanemad olid pärit Eesti pinnalt“ (PM_98_01_20).

Übersetzung (S.B.): „Estnischer Abstammung waren Menschen, deren Vorfahren aus den
Grenzen Estlands stammten.“

Mit diesen kontextualisierenden Ausführungen wird der Konstruktionscharakter und da-
mit die Relativität rechtlicher Festlegungen ein weiteres Mal aufgezeigt: Sie antwor-
ten jeweils auf bestimmte historische, politische oder gesellschaftliche Notwendigkeiten,
unterliegen entsprechend der Aushandlung. Hieraus ergibt sich für Õnnepalu nun die
zwingende Frage, vor welchen Notwendigkeiten Estland heute stehe:

„Kumb aga on eestlastele tähtsam, kas veri või maa? Kumb traditsioon oleks meile läheda-
sem? Või kumb võimalus oleks meile kasulikum, kumb aitaks muulasi paremini integreerida,
eestlasi juurde toota?“ (PM_98_01_20).

Übersetzung (S.B.): „Was von beidem aber ist für die Esten wichtiger Blut oder Land/Boden?
Welche der beiden Traditionen wäre uns vertrauter? Oder welche der beiden Möglichkeiten
ist uns nützlicher, welche würde helfen, die Ausländer/Fremden besser in die estnische Ge-
sellschaft zu integrieren, Esten hinzu zu produzieren.“

-Nation: ein überholtes Konzept

Õnnepalus eigene Antwort fällt eindeutig aus: Die Zeiten hätten sich geändert (Relati-
vierungstopos) und die Staatsbürgerschaft sei längst nicht die einzige Möglichkeit einen
Menschen zu definieren.

„Nüüd integreerub, kes tahab, teised aga elavad pigem edasi oma algkogukonnas, oma ’vana’
rahvusega, olgu siis tegemist Prantsuse kodanikest araablaste, USA latiinode, Saksa ’mitte-
kodanikest’ türklaste või Eesti venelastega. (. . . ) Kolmandad aga otsivad oma ametliku nat-
siooni alt mingeid vanu juuri, lõhkudes sellega omakorda rahvuse ühtsust“ (PM_98_01_20).

Übersetzung (S.B.): „Nun integriert sich, wer möchte, die anderen leben aber lieber weiter
in ihrer Ur-/Anfangsgemeinschaft mit ihren „alten“ Nationen, seien sie Araber mit franzö-
sischer Staatsbürgerschaft, Latinos in den USA, türkische Nicht-Staatsbürger Deutschlands
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oder Russen Estlands. (. . . ) Die dritten aber suchen nach irgendwelchen alten Wurzeln unter
ihrer amtlichen Nation, zerstören damit ihrerseits die Einheit der Nation.“

Zur Stützung dieser Aussage verweist er auf Esten, die auf der ganzen Welt verstreut le-
ben, ohne sich immer vollständig an ihre Umgebung angepasst zu haben (Beispieltopos).
Schließlich relativiert Õnnepalu – vor dem Hintergrund von Globalisierungs- und Trans-
nationalisierungsprozessen – die Bedeutung von „Nation“ als ein von festen Grenzen
umschlossenes Territorium, mit einer unverwechselbaren Identität:

„Uued ’natsioonid’, uued identiteedid ei arvesta enam eriti vanade piiridega, määraku neid
piire siis veri või maapind. Nad kipuvad olema aina enam trans- või multinatsionaalsed nagu
tänapäeva äri, elugi“ (PM_98_01_20).

Übersetzung (S.B.): „Neue ’Nationen’, neue Identitäten berücksichtigen nicht mehr sonder-
lich die alten Grenzen, seien diese Grenzen über Blut oder Erdboden definiert. Sie streben
immerzu danach trans- oder multinational zu sein, wie der heutige Handel, das Leben.“

Auch der estnische Politologe Eiki Berg hält das Konzept des Nationalstaates für überholt
(PM_95_11_24). Mit dem Eintritt Estlands in die Europäische Union werde diesem Kon-
zept entsagt. Europa als eine postindustrielle Gesellschaft bestehe nämlich nicht mehr aus
abgegrenzten Nationalstaaten, sondern aus verschiedenen Regionen.
Interessant ist nun, dass sich mit den Transnationalisierungsprozessen für Berg auch eine
Lösung der Minderheitenprobleme (nicht nur in Estland) verbindet. Seiner Meinung nach
irren nämlich jene, die glauben, dass das Problem ethnischer Minderheiten in Estland
verschwinde, wenn es keine „Russen“ mehr gäbe. Es fänden sich andere, neue Gruppen,
die dann der Ausgrenzung preisgegeben würden. Minderheitenthematiken seien vielmehr
grundlegend mit dem Konzept des Nationalstaates verbunden und würden gerade in Zei-
ten sich konstituierender Nationalstaaten besonders virulent.271 Mit dem Eintritt Estlands
in die EU, und dem nach Berg damit verbundenen Eintritt in ein transnationales Gesell-
schaftsgefüge, verlöre entsprechend auch die Minderheitenproblematik an Bedeutung.

6.4.2 Politische Partizipation

Das estnische Parteiensystem kann zur untersuchten Zeit wenn nicht als undurchsichtig,
so doch zumindest als recht instabil bezeichnet werden. Im Untersuchungszeitraum
1995–1999 fanden zahlreiche Partei-Umbildungen – zurückzuführen etwa auf
Abspaltungen einzelner Gruppierungen oder Zusammenschlüsse kleinerer Parteien
– sowie Parteineugründungen statt. Mit drei Merkmalen lässt sich die parteipolitische
Landschaft Estlands knapp umreißen: (1) Eine Kategorisierung der Parteien nach dem
Schema links / rechts ist nicht ohne Weiteres möglich (vgl. Toomla, 1999: 269f.).272

271Berg bedient sich hier eines Arguments, das man als „flexiblen Rassismus“ bezeichnen könnte.
272Dennoch versucht Toomla eine Klassifizierung anhand dieses Schemas vorzunehmen, indem er als

Kriterium die wirtschaftspolitische Programmatik der Parteien heranzieht. Im Ergebnis stehen einander auf
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(2) Parteien zeichnen sich zumeist nicht durch eine für sie spezifische Programmatik,
sondern vor allem durch hervorstechende Persönlichkeiten aus. (3) Parteien verfügen
kaum über Rückhalt in der Bevölkerung. Gerade rund ein Prozent der Bevölkerung sind
überhaupt in einer Partei engagiert (Lagerspetz, 2010: 97).
Der estnische Politikwissenschaftler Rein Toomla (1999), auf den ich mich hier
weitgehend beziehe, weil er eine umfassende Untersuchung des estnischen Partei-
ensystems vorgelegt hat, schlägt eine Kategorisierung der estnischen Parteien nach
Gegensatzpaaren vor. Sie ließen sich ihm zufolge entlang der Dichotomien Stadt vs.
Land, soziale Marktwirtschaft vs. liberale Marktwirtschaft sowie Nationalismus vs.
Internationalismus einordnen, wobei es ihm gemäß keine einzige Partei in Estland gebe,
deren hauptsächlicher Vertretungsanspruch auf die Stadtbevölkerung ziele. Ebenso fehle
eine Partei, die eine internationalistische Programmatik verfolgt.
Wenn, wie von Toomla vorgeschlagen, eine Kategorisierung nach Vertretungsansprüchen
vorgenommen wird, fehlen in seiner Aufzählung mindestens die Parteien, die den
russischsprachigen Bevölkerungsanteil zu repräsentieren suchen.273 Die drei wichtigsten
russischsprachigen Parteien zur untersuchten Zeit waren Eestimaa Ühendatud

Rahvapartei (EÜRP)274, Vene Erakond Eestis (VEE)275 sowie Vene Ühtsuspartei

(VÜP)276. Diese drei Parteien haben sich im Vorfeld der Parlamentswahlen 1995 zu
einer Wahlgemeinschaft zusammengeschlossen, die den programmatischen Namen trug
Meie Kodu on Eestimaa (etwa: Unsere Heimat ist Estland). Sie erreichte 5,9 Prozent
der Stimmen und zog als sechsköpfige Fraktion ins estnische Parlament ein. Bei den
darauffolgenden Parlamentswahlen (1999) trat das Bündnis nicht mehr an.277 Die
Vereinigte Volkspartei (EÜRP) fusionierte ihrerseits mit der Russischen Einheitspartei
(VÜP) sowie der Sozialdemokratischen Arbeitspartei (Sotsiaaldemokraatlik Tööerakond)
und erhielt 6,1 Prozent und damit 6 Sitze im estnischen Parlament. Die Russische Partei in
Estland (VEE) hingegen scheiterte an der Fünf-Prozent-Klausel (Lagerspetz, 2010: 89).
Generell lässt sich für die russischsprachigen Parteien Ähnliches wie für das estnische
Parteiensystem insgesamt festhalten – sie verfügen, auch unter Russischsprachigen, über

der einen Seite drei linke bzw. links-zentristische Parteien und auf der anderen elf rechts-zentristische bzw.
rechte Parteien gegenüber. „Eesti on ühiskond, kus vasakpoolsus on äärmiselt nõrgalt esindatud. Selles
mõttes on meie ühiskond unikaalne nähtus terves Euroopas, sarnades pigem Ameerika Ühendriikidega“
(Toomla, 1999: 271).; Übersetzung (S.B.): „Estland ist eine Gesellschaft, in der die Linke äußerst schwach
vertreten ist. In dieser Hinsicht ist unsere Gesellschaft ein Unikat in ganz Europa, eher vergleichbar mit den
Vereinigten Staaten von Amerika.“

273Toomla ordnet diese in die Kategorie Nationalismus–Internationalismus, wobei er „Nationalismus“
dann in einen estnischen und einen russischen unterscheidet, eine Kategorisierung, der ich hier nicht folge.

274Etwa: Vereinigte Volkspartei Estlands.
275Etwa: Russische Partei in Estland.
276Etwa: Russische Einheitspartei.
277Die Möglichkeit sich zu Wahlbündnissen zusammenzuschließen, war zuvor per Gesetz ausgeschlossen

worden.
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wenig Rückhalt.278

Im Integrationsdiskurs des Postimees werden nun neben der Frage, inwieweit Russisch-
sprachige überhaupt politisch partizipieren sollten, eine Frage, die unmittelbar mit dem
Staatsbürgerschafts- und Ausländerrecht zusammenhängt, auch die russischsprachigen
Interessenvertreter selbst thematisiert. Die Diskurspositionen spannen hierbei ein
Feld zwischen folgenden Alternativen auf: (1) Wird eine politische Partizipation
Russischsprachiger generell befürwortet oder abgelehnt? (2) Werden eigenständige
Parteien Russischsprachiger befürwortet oder abgelehnt?279

Politische Partizipation erhöht die Gefahr politischer Unterwanderung
Mart Nutt nimmt im folgenden Zitat zu dem bereits erläuterten Zusammenschluss rus-
sischsprachiger Parteien zu einer Wahlgemeinschaft („Unsere Heimat ist Estland“) Stel-
lung, wobei er insbesondere die Rolle Russlands bei diesem Zusammenschluss erörtert
(Russlandtopos/ Aufruf zur Wachsamkeit: Gefahren-/Sicherheitstopos):

„Ei hakka spekuleerima missugune oli Moskva roll valimisliidu sünni juures, aga Moskva
on oma eesmärgid Eesti suhtes sedavõrd avameelselt välja öelnud, et niisugused kohtumised
teevad valvsaks“ (PM_95_06_22).

Übersetzung (S.B.): „Ich möchte nicht anfangen darüber zu spekulieren, welche Rolle Mos-
kau für die Geburt der Wahlgemeinschaft hatte, aber Moskau hat seine Ziele dermaßen
offenherzig kundgetan, dass diese Treffen wachsam machen.“

Hier lässt sich also eine Fortführung der Vorstellung von einer Unterwanderung Est-
lands wiedererkennen, die beim Thema Staatsbürgerschaft bereits als ein Kennzeichen
für national-protektionistische Positionen herausgearbeitet wurde.280 Bezogen auf das
Ergebnis der Parlamentswahlen, das der Wahlgemeinschaft den Einzug ins Parlament
bescherte, erläutert er auf der Grundlage eines Kulturtopos, dass unter Russischsprachigen
nicht ihr Weltbild die Wahl bestimmt habe, sondern die ethnische Zugehörigkeit:

„Võib ju vaielda, kas venelaste esindatus Eesti parlamendis on hea või halb, kuid asjaolu
näitab murettekitavat tendentsi. Nimelt käib erakondade kujunemine ja suurel määral ka
valimine rahvustunnuse, mitte aga maailmavaate, sotsiaalse seisundi vms. alusel. Vähemasti
mitte-eestlaste hulgas. Seejuures ei maksa unustada, et nii parteiliidrid kui valijad on kõik

278Nach 2003 war keine der genannten Parteien mehr im Parlament vertreten, sodass Lagerspetz zu
dem Schluss kommt, dass sie keine bedeutende Rolle mehr im politischen Leben Estlands spielen (vgl.
Lagerspetz, 2010: 101).

279Diese Fragen – und entsprechend auch die Argumentationen – beziehen sich einzig auf politische
Partizipation auf Landesebene, betreffen folglich nicht die Lokalpolitik.

280Wichtig ist, die Verknüpfung von Staatsbürgerschaftspolitik und politischer Teilhabe im Blick zu
behalten, die sich z.B. in der folgenden Aussage als Gefahrentopos (gestützt von einem Zahlentopos)
ausspricht: PM_95_06_13: „Potentsiaalseid Vene kodanikke on Eestis mitu korda rohkem tänasest 71
000st, ja julgen arvata, et nendest lähtuv oht oleks mitu korda suurem, kui nad oleksid Eesti kodanikud.“
Übersetzung (S.B.): „Potenzielle russische Staatsbürger gibt es in Estland viel mehr als die heutigen 71 000,
und ich wage zu meinen, dass die von ihnen ausgehende Gefahr um einiges größer wäre, wenn sie estnische
Staatsbürger wären.“
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saanud Eesti kodakondsuse, s.t. nad peaksid eeldatavasti olema piisavalt integreerunud Eesti
ühiskonda“ (PM_95_06_22).

Übersetzung (S.B.): „Man kann nun darüber streiten, ob das Vertreten-sein der Russen im
estnischen Parlament gut oder schlecht ist, aber der Umstand zeigt besorgniserregende Ten-
denzen. Die Herausbildung der Parteien und in hohem Maße auch die Wahl wird nämlich
vom Nationalgefühl bestimmt, nicht aber vom Weltbild, dem sozialen Zustand u.v.m. We-
nigstens unter den Nicht-Esten. Dabei darf man nicht vergessen, dass sowohl die Parteiführer
als auch die Wähler alle die estnische Staatsbürgerschaft bekommen haben, das bedeutet sie
sollten sich aller Voraussetzung nach genug in die estnische Gesellschaft integriert haben.“

Mit Blick auf das Wahlergebnis wird die Loyalität der Russischsprachigen, aber auch
der Vertretungsanspruch der Wahlgemeinschaft insgesamt angezweifelt,281 was letztlich
in einer Unterstellung undemokratischen Verhaltens zugunsten einer ethnischen Spaltung
der Gesellschaft mündet und damit auch den Gefahrentopos konkretisiert:

(1) „Kindlasti pidid nad aga olema Eesti kodanikud, seega inimesed, kellel pole muret ei
välismaalaste elamislubade ega Eesti kodakondsuse saamise tingimustega“ (PM_95_06_22).

Übersetzung (S.B.): „Sicherlich mussten sie aber Staatsbürger Estlands sein und damit
Menschen, die sich weder um eine Aufenthaltsgenehmigung noch um die Bedingungen für
die estnische Staatsbürgerschaft sorgen müssen.“

(2) „Et vene fraktsioon tegeleb eeskätt just välismaalaste ja kodakondsuse küsimustega, on
ka selge, et see ei esinda mitte oma valijaid, vaid neid, kellele Eesti kodakondsuspoliitika ei
meeldi ja keda see puudutab“ (PM_95_06_22).

Übersetzung (S.B.): „Dass die russische Fraktion sich vor allem mit der Staatsbürgerschafts-
und Ausländerfrage auseinandersetzt, zeigt deutlich, dass sie nicht ihre Wähler vertritt, son-
dern jene, denen die estnische Staatsbürgerschaftspolitik nicht gefällt und die diese betrifft.“

Hieraus wird schließlich implizit der Schluss einer (verdeckten) ethnischen Solidarisie-
rung gezogen. Daran, wes Geistes Kind diese neue Fraktion im estnischen Parlament
ist, wird schon mit der Bezeichnung vene fraktsioon ’russische Fraktion’ kein Zweifel
gelassen. Obschon es zwar an handfesten Beweisen für eine tatsächliche Einflussnahme
Russlands fehle, sei diese nicht auszuschließen:

„Pole tõendeid, et vene fraktsioon toimiks otseselt Moskva näpunäidete järgi, kuigi
pretsedenditu visiit Moskvasse tekitas mitmeid küsimusi“ (PM_95_06_22).

Übersetzung (S.B.): „Es gibt keine Beweise, dass die russische Fraktion direkt nach den
Hinweisen Moskaus vorgehen würde, auch wenn die präzedenzlose Visite nach Moskau viele
Fragen aufgeworfen hat.“

Dieser erneute Hinweis auf die Rolle Moskaus ist nicht etwa eine schlichte Wiederholung
meinerseits, sondern rahmt den Artikel Nutts. Politische Teilhabe Russischsprachiger sei
– selbst wenn (oder gerade wenn?) – diese estnische Staatsbürger sind, ein riskantes

281Insbesondere mit dem Loyalitätstopos im letzten Satz des Zitates lässt sich der Widerspruch
nachweisen, den Pettai in der Staatsbürgerschaftspolitik Estlands ausgemacht hat.
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Unterfangen, weil sie eben eine Wahl ihrer ethnischen Zugehörigkeit gemäß treffen.282

Die russischsprachigen Parteien werden ihrerseits als rückwärtsgewandte „Fremdkörper“
inszeniert, die – ob nun geleitet aus Moskau oder nicht – eine Veränderung der estnischen
Grundordnung anstrebten:

„Riigikogu kevadise istungjärgu taustal paistab, et vene fraktsioon on valinud kaalukeele-
taktika. (. . . ) Valimiseelsetes lubadustest lähtudes on vene fraktsioonil spetsiifilised huvid
muuta Eesti seadusandlust vanameelsemas suunas. Eeskätt tähendab see välismaalaste, koda-
kondsuse ja keeleseaduse muutmist, vähemasti tegutsemist selles suunas“ (PM_95_06_22).

Übersetzung (S.B.): „Auf dem Hintergrund der Frühlingssitzung des Riigikogu scheint es,
dass die russische Fraktion die Taktik des Zügleins an der Waage gewählt hat. (...) Ausgehend
von den Wahlversprechen hat die russische Fraktion spezifische Interessen die estnische
Gesetzgebung in eine rückschrittliche Richtung zu verändern. Vor allem bedeutet dies die
Veränderung der Gesetze bezüglich Ausländer, Staatsbürgerschaft und Sprache, mindestens
eine Tätigkeit in jener Richtung.“

Brauchen Russischsprachige eigene Volksvertreter?
Keinen Zweifel lässt Andres Kollist (Keskerakond, Zentrumspartei) daran, dass er
es grundsätzlich gutheißt, dass Repräsentanten der Russischsprachigen im estnischen
Parlament vertreten sind (PM_95_01_20). Ihm zufolge müssen sie nicht von vornherein
als „langer Arm Russlands“ verteufelt werden, womit er einen Relativierungstopos
vorträgt und sich von den zuvor dargestellten Positionen absetzt. Gleichwohl äußert er
die Hoffnung, dass es sich um estnisch gesinnte Vertreter handelt, die mit Sachkenntnis
agieren. Durch diese vage Formulierung bleibt es folglich der Leserin, dem Leser
überlassen, frei zu assoziieren, welche Handlungsgrundlage neben der Sachkenntnis
noch denkbar wäre.
Letztlich ist der politische Ausschluss der Russischsprachigen, der mit dieser Position
vertreten wird, zwar kein absoluter, wie in den Positionen zuvor, dennoch ist auch er
von grundsätzlichem Misstrauen geprägt und kolportiert – hierin den zuvor dargestellten
Positionen durchaus nahe – eine von der Wahlgemeinschaft intendierte Spaltung der
Gesellschaft entlang ethnischer Linien (Realitätstopos).
Die beiden Diskurspositionen unterscheiden sich möglicherweise in ihrer Antwort auf
die die Frage, ob Russischsprachige in Estland ihre Interessen politisch vertreten sollten.
Während die erste Diskursposition die Frage eher abschlägig beantwortete, hat Kollist
weniger Vorbehalte, weil er, wie dargestellt, eine politische Teilhabe Russischsprachiger
nicht grundsätzlich ausschließt. Sie könnten etwa Mitglied „estnischer“ Parteien werden
bzw. diese wählen. Dennoch halte ich fest, dass beide Positionen einen Ausschluss

282Nicht nur die russischsprachigen Parteien, sondern gleichfalls die estnische Zentrumspartei
(Keskerakond) wird von Nutt argumentativ ausgeschlossen. Letztere aufgrund kompromissbereiter
Positionen in Bezug auf Russland sowie die Minderheitenpolitik in Estland, nicht zuletzt aber auch
wegen ihres Vorsitzenden Edgar Savisaar. Nutt führt die Unterstützung der Russisschsprachigen für die
Zentrumspartei letztlich auf die erste Zeit nach der Unabhängigkeit Estlands zurück, als die Rahvarinne
(Volksfront) unter Federführung von Savisaar eine Null-Option für die Staatsbürgerschaft befürwortete
(Vergangenheitstopos).
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Russischsprachiger betreiben, weil sie mittels kulturalistischer Argumentationen
Russischsprachigen das generelle Unvermögen bescheinigen, als politische Subjekte
gesellschaftliche, politische und soziale Phänomene zu bewerten sowie diese Bewertung
in einem Wahlgang in eine Entscheidung jenseits ethnischer Linien zu überführen.

Politische Partizipation der Russischsprachigen – ein Weg zur Harmonisierung der
estnischen Gesellschaft
Wie positionieren sich nun die russischsprachigen Parteien selbst? Sergei Ivanov, Vorsit-
zender der Vereinigten Volkspartei (EÜRP) und zur untersuchten Zeit Mitglied des Par-
laments, verdeutlicht, dass es ihm und seiner Partei nicht nur um die Russischsprachigen
gehe, sondern um die gesamte Gesellschaft, dass sie als Partei zu beiderseitigem Nutzen
arbeiteten.283 Eine Vertretung Russischsprachiger in eigenen Parteien hält Ivanov noch für
sinnvoll, weil in den „estnischen“ Parteien Fragestellungen, die konkret Russischsprachi-
ge betreffen, wenig Aufmerksamkeit geschenkt werde, obschon er die generelle Hoffnung
äußert, dass es zukünftig zu einem Zusammenschluss estnischer und russischer Parteien
komme:

„Ma loodan, et see aeg tuleb. Aga enne, kui pole saavutatud näiteks tasakaalukas keelemudel
ja endiselt eksisteerib kaks eraldi ühiskonda, pole alust vene erakondade kadumiseks.
Eesti erakonnad ei väljenda praegu vene keelt rääkiva elanikkonna huve. Näiteks kultuuri-,
haridus- ja keeleküsimused jäävad eesti erakondadel tagaplaanile“ (PM_98_01_08).

Übersetzung (S.B.): „Ich hoffe, dass diese Zeit kommt. Aber bevor nicht z.B. ein ausge-
wogenes Sprachmodell erreicht ist und weiterhin zwei getrennte Gesellschaften existieren,
gibt es keinen Grund für das Verschwinden der russischen Parteien. Die estnischen Parteien
vertreten derzeit nicht die Interessen der russischsprechenden Einwohnerschaft. Z.B. treten
für die estnischen Parteien Kultur-, Bildungs- und Sprachenfragen in den Hintergrund.“

Viktor Andrejev, ebenfalls Mitglied des estnischen Parlaments für die Vereinigte Volks-
partei (EÜRP), nimmt Bezug auf die von national-protektionistischen Positionen geäußer-
ten Gefahrentopoi. Nicht nur, dass er in der Überschrift seines Artikels relativierend (be-
schwichtigend) dazu aufruft, Russen nicht zu fürchten, er weist auch – ähnlich wie Pettai
in Bezug auf die Staatsbürgerschaftspolitik – darauf hin, dass der estnische Staat nunmehr
stabil sei und die Unabhängigkeit Estlands von Russischsprachigen zu keiner Zeit in
Gefahr gebracht sowie die Mehrheitsverhältnisse gewahrt worden seien (PM_99_08_26).
Zudem sei von einem großen Teil der Russischsprachigen die Unabhängigkeitsbewegung
Estlands unterstützt worden (Vergangenheitstopos). Somit, könnte der Schluss lauten, der
auch mit dem folgenden Realitätstopos suggeriert wird, seien nicht die Russischsprachi-
gen bzw. ihre Parteien für eine Spaltung der Gesellschaft verantwortlich:

„Pinget kahe põhilise etnilise ja keelelise koosluse suhetes kruvivad kunstlikult üles
poliitilised impotendid, kes ei suuda rahvale pakkuda midagi peale rahvuslike loosungite.

283Bei gleichzeitiger Abgrenzung der EÜRP von Vene Erakond, die Ivanov zufolge ihre eigenen Interessen
vertrete.
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Reaalsus elus eksisteerib täiesti arusaadav rahvuslike, nagu ka sotsiaalsete gruppide huvide
mitmepalgelisus, ja just mõistlike kompromisside leidmises, mis rahuldaksid kõiki osapooli,
peitub võimalus riigi harmooniliseks arenguks“ (PM_99_08_26).

Übersetzung (S.B.): „Die Spannungen in den Beziehungen der zwei grundsätzlichen ethni-
schen sprachlichen Gemeinschaften werden künstlich von politischen Impotenten hoch ge-
schraubt, die der Bevölkerung nicht mehr als nationale Losungen anbieten können. Im realen
Leben existieren völlig verständliche nationale, wie auch mannigfaltige soziale Interessen-
gruppen, und gerade im vernünftigen Kompromissefinden, die alle Teile zufriedenstellen,
verbirgt sich die Möglichkeit zu einer harmonischen Entwicklung des Staates.“

In einer Gesellschaft existierten folglich Gegensätze bzw. verschiedene Interessen, diese
müssten durch Kompromisse ausgeglichen werden, um eine harmonische Entwicklung
zu garantieren (implizit: Nutzentopos bzw. Gefahrentopos). Gerade das Finden von Kom-
promissen sei aber die Funktion demokratisch gewählter Vertreter:

„Just kompromisside leidmine, vastastikune huvide arvestamine ongi rahva valitud esindus-
organite funktsioon. Sellepärast on ka loomulik, et Eesti rahvusvähemusedki soovivad olla
seandusandlikus organis väärikalt esindatud. Seda enam, et riigi demokraatlikud normid ei
annagi neile niisugust õigust täiel määral“ (PM_99_08_26).

Übersetzung (S.B.): Gerade das Finden von Kompromissen, die gegenseitige Anerkennung
der Interessen ist die Funktion der vom Volk gewählten repräsentierenden Organe. Deswegen
ist es auch natürlich, dass die nationalen Minderheiten Estlands würdig in den gesetzlichen
Organen vertreten zu sein wünschen. Dies umso mehr, weil die demokratischen Normen des
Staates ihnen dieses Recht nicht in vollem Maße geben.“

In den Argumentationen Andrejevs erfolgt somit der Ausschluss nationalistischer Parteien
und der von ihnen vertretenen Positionen, weil sie der demokratischen (= harmonischen)
Entwicklung Estlands nicht zuträglich seien.284 Einher geht damit die positive Eigendar-
stellung und damit Relativierung der Aussage, eine ethnische Spaltung zu intendieren
bzw. diese zu vertiefen. Vielmehr wird von Andrejev der Versuch unternommen, ein
pluralistisches Gesellschaftsbild zu entwerfen. Vor dem Hintergrund dieser pluralisti-
schen Gesellschaft wird auch der Anspruch, speziell für die Interessen Russischsprachiger
einzutreten, erneuert und verdeutlicht. Damit antwortet Andrejev auf den u.a. von Nutt
unterstellten Widerspruch zwischen den Interessen Russischsprachiger und denen der
Esten bzw. Estlands. Andrejev gibt zu bedenken, dass es sehr wohl möglich sei, eigene
Interessen zu verfolgen und dennoch das „Wohl Estlands“ im Blick zu haben:285

„Me tahame, et reaalselt hakkaksid tööle ühiskonna poliitilise, majanduslikku ja sotsiaalse
integratsiooni mehhanismid, sest just selles peitub majandusliku arengu, hea investeerimis-
kliima ja sotsiaalsete pingete pehmendamise tagatis, mis on mõnedes

284Nicht zuletzt unterstrichen mit der folgenden Aussage, in der er ein neues „Wir“ zu formieren sucht,
indem er verdeutlicht, dass die Zeit der Suche nach inneren Feinden, denen man alles Schlechte zuschieben
konnte, vorbei sei. Die größten inneren Feinde sind wir uns selbst, wenn wir uns von von Provokationen
beirren lassen, deren Ziel es ist, Feuer zwischen uns zu säen. Vgl. PM_99_08_26.

285PM_99_08_26: „Me kõik elame ühes riigis ja ühised on ka meie põhilised huvid.“; Übersetzung (S.B.):
„Wir alle leben in einem Staat und einig sind wir uns auch in unseren Hauptinteressen.“
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rajoonides, näiteks Kirde-Eestis, on majandusliku lagunemise tõttu juba muutunud
plahvatusohtlikuks“ (PM_99_08_26).

Übersetzung (S.B.): „Wir möchten, dass die realen Mechanismen zur politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Integration in die Gesellschaft zu arbeiten anfangen, weil sich gerade
in ihnen die Garantie zur wirtschaftlichen Entwicklung, zum guten Investitionsklima und
zur Abmilderung sozialer Spannungen verbirgt, die in einigen Gebieten, z.B. im Nordosten
Estlands, wegen des wirtschaftlichen Niedergangs schon Explosionsgefahr bergen.“

6.4.3 Sprache

Auch das Thema Sprache ist in den vorangegangenen Kapiteln intensiv behandelt
worden. Insbesondere der sprachideologisch ausgedeutete Zusammenhang zwischen
estnischer Sprache und Identität hat zuletzt im Mittelpunkt gestanden, wobei Fragen
danach, wie die estnische Sprache geschützt werden und wie das Erlernen des Estnischen
unter Russischsprachigen sichergestellt werden kann sowie die Frage nach dem Status
der russischen Sprache in Estland berührt wurden. In diesem Abschnitt geht es nun
darum, die jeweiligen Argumentationsmuster freizulegen. Hierbei lassen sich analytisch
drei verschiedene Perspektiven auf die estnische Sprache unterscheiden: (1) die estnische
Sprache als Ausdruck des Eigenen, d.h. als Ausdruck nationaler und/oder ethnischer
Identität, (2) die estnische Sprache als Sprache der Gemeinschaft mitsprechender
(Staats-)Bürger, (3) die estnische Sprache als Ausdruck von Ungleichheit und Exklusion.
Unschwer ist zu erkennen, dass sich alle drei Perspektiven auf die klassische Vorstellung
eines mehr oder weniger homogenen, einsprachig organisierten Nationalstaates beziehen.
Der in der Integrationsstrategie festgeschriebene besondere Schutz der estnischen Kultur,
zu der auch die estnische Sprache gehört, den der estnische Staat zu garantieren habe
(vgl. State Programme, 2000: 9 bzw. 17), ist ebenfalls ein Beleg für den Nexus von
Nationalstaat und kultureller bzw. sprachlicher Homogenität.

„Eesti laps jäätiseta“ (etwa: „Das estnische Kind ohne Eis“): Eine Nation = eine
Sprache
Lauri Vahtres286 Argumentation, die als eine die Grenze des Sagbarkeitsfeldes markie-
rende Position vorgestellt werden soll, ist als sprachideologisch zu bezeichnen.287 In
Vahtres Argumentationen verschmelzen estnische Sprache und estnische Nation zu ei-
ner Einheit, sodass der Schutz der estnischen Sprache – bei ihm weniger vor fremden
Spracheinflüssen, als vielmehr vor kompletter Auslöschung – zugleich den Schutz der
estnischen Nation bedeutet. Die wichtigsten Argumentationstopoi sind denn auch der
Gefahren- sowie der Vergangenheitstopos.

286Lauri Vahtre ist ein estnischer Politiker, der der Partei Isamaaliit angehörte.
287Sprachideologien möchte ich ganz allgemein als strategische Ressource verstehen, mit der symbolische

Macht konstruiert und als etwas scheinbar natürlich Gegebenes wahrnehmbar gemacht werden kann.
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Vahtre stellt zunächst einen Zusammenhang zwischen Staatsbürgerschaft und Sprache
her, indem er auf den folgenden Widerspruch hinweist: Die Regierung habe verspro-
chen, dass die Grundfesten des Staatsbürgerschaftsgesetzes nicht angetastet werden, habe
aber im gleichen Augenblick einen Vorschlag zur Gesetzesänderung vorgelegt, mit dem
nichts anderes geschehe, als ein Umsturz des geltenden Staatsbürgerschaftsrechts. Die
Vorschläge beträfen insbesondere die Sprache. Derzeit erhielten in Estland geborene jun-
ge Russischsprachige die estnische Staatsbürgerschaft sehr leicht: Sie müssten lediglich
ein Sprachexamen bestehen288 sowie Kenntnisse der Verfassung nachweisen (Rechtsto-
pos). Der Kern des neuen Vorschlags sehe nun vor, Kindern und Jugendlichen die est-
nische Staatsbürgerschaft auch ohne Sprachkenntnisse oder Kenntnisse der Verfassung,
einfach auf Antrag der Eltern zu geben.289 Dieser Gesetzesvorschlag, der auf Anraten
der OSZE eingebracht wurde, um die Bedingungen für Kinder und Jugendliche staatenlo-
ser Eltern zu erleichtern, die estnische Staatsbürgerschaft zu erhalten, wird von dieser
Diskursposition aus der Perspektive der Rolle der estnischen Sprache betrachtet: Die
Entkopplung von Staatsbürgerschaft und estnischen Sprachkenntnissen, die der Vorschlag
Vahtre gemäß enthält, könnte zur Folge haben, dass Russisch zur zweiten Amtssprache in
Estland werde:

„Kui aga ühel päeval oleme sealmaal, et Eesti Vabariigi kodanikest moodustavad näiteks
veerandi või kolmandiku inimesed, kelle emakeeleks on vene keel, siis pole ühtki
inimlikku ega jumalikku põhjust, miks ei peaks nende keel olema teiseks riigikeeleks“
(PM_98_01_17).

Übersetzung (S.B.): „Wenn wir aber eines Tages dort sind, dass die Staatsbürger der Republik
Estland von z.B. einem Viertel oder Drittel der Menschen gestellt werden, deren Mutterspra-
che Russisch ist, dann gibt es weder einen menschlichen noch göttlichen Grund, warum ihre
Sprache nicht auch zweite Staatssprache sein sollte.“

Möglicherweise wäre es angesichts der Zahlen russischer Muttersprachler gerecht, die
russische Sprache als zweite Amtssprache zuzulassen – weder ein vernünftiges noch
ein göttliches Argument könnten dagegen vorgebracht werden. Gerade deswegen, so
die mit der Argumentation nahegelegte Schlussfolgerung, müsse der Gesetzesvorschlag
von vornherein abgelehnt werden, damit dieses Zahlenverhältnis gar nicht erst zustande
kommt. Seine Ablehnung stützt Vahtre zusätzlich mit einem Beispieltopos:

„Teine riigikeel on meie vene poliitikute trakteeringus hoopis midagi muud kui näiteks
rootsi keel Soomes. Seal oskavad kõik mõlemat keelt ja selliseks kakskeelsuseks on Eestis
võimelised just eestlased (enam-vähem), kuid mitte venelased ega oma rahvuse kaotanud
nõukogude inimesed“ (PM_96_07_20).

Übersetzung (S.B.): „Die zweite Amtssprache ist in der Auffassung unserer russischen Po-
litiker etwas völlig anderes als zum Beispiel die schwedische Sprache in Finnland. Dort

288Das Sprachexamen entfällt, wenn der Schulabschluss an einer estnischen Schule erfolgte.
289Hieraus wird als logisch abgeleitet, dass die nächste Gesetzesreparatur dann die Möglichkeit vorsieht,

dass Eltern ihren Kindern in die Staatsbürgerschaft nachfolgen.
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beherrschen alle beide Sprachen und zu dieser Zweisprachigkeit sind in Estland nur Esten
imstande (mehr oder weniger), doch weder die Russen noch sowjetische Menschen, die ihre
Nation(alität) verloren haben.“

Mit diesem Beispiel wird suggeriert, dass die gesetzliche Anerkennung der russischen
Sprache als zweiter Amtssprache an der Einsprachigkeit der Russischsprachigen
scheitere, weil vorausgesetzt wird, dass Zweisprachigkeit nur dann funktioniere, wenn
alle Sprecherinnen, alle Sprecher (mehr oder weniger) beide Sprachen beherrschen. Sonst
handele es sich um verdeckte Einsprachigkeit. Folglich wird implizit die Befürchtung
geäußert, dass Russisch als zweite offizielle Amtssprache Estlands insgeheim die einzige
Amtssprache würde, weil schlicht mehr Esten Russisch sprechen, als Russischsprachige
Estnisch.
In diesem von Vahtre befürchteten Szenario lassen sich Ergebnisse der Untersuchungen
des estnischen Sprachwissenschaftlers Mart Rannut zur Sprachenpolitik in der
Sowjetunion wiedererkennen. In seinem Beitrag „Beyond linguistic policy: the Soviet
Union versus Estonia“ (1994) beschreibt Rannut allgemein die Beziehung zwischen
nationalen Sprachen und dem Russischen während der Sowjetzeit. Ihm zufolge sei die
Funktionalität sowie der Status der nationalen Sprachen systematisch zugunsten des
Russischen reduziert worden, was er wie folgt visualisiert (Rannut, 1994: 186):

A → AI/BII → BI/AII → B

Der Buchstabe „A“ steht in diesem Schema für die nationale Sprache, der Buchstabe
„B“ entsprechend für das Russische. Der Zustand AI/BII entstehe z.B. durch verstärkten
Sprachkontakt, hervorgerufen etwa durch Migration. Zur nationalen Sprache trete das
Russische als zweite Sprache hinzu. Durch (sprach-)politische Maßnahmen, etwa im Bil-
dungssystem, kehre sich das Verhältnis im nächsten Stadium um. Die Sprachen tauschen
ihre Rollen, sodass das Russische dominiere, während die Rolle der nationalen Sprache
zunehmend marginalisiert werde, bis hin zur vollständigen Verdrängung. Dieses an sich
deskriptive Schema begegnet uns bei Vahtre ideologisch ausgedeutet. Die gegenwärtige
Sprachensituation in Estland wird mit jener in der Sowjetunion parallelisiert und somit das
Narrativ einer vom Aussterben bedrohten estnischen Sprache weitergetragen. Letztlich
wird ein Untergangsszenario aufgebaut, das – wie erläutert – nicht nur die estnische Spra-
che, sondern auch ihre Sprecherinnen und Sprecher betrifft. Es spiegelt sich im folgenden
Zitat wider:

„Meie rahvas on läbinud väga rasked katsumused. Must stsenaarium ütleb, et küll eluga,
aga surmahaigena. Kui me musta stsenaariumiga ei nõustu, siis tuleb endas leida tahtejõudu
vastu hakata“ (PM_98_01_17).

Übersetzung (S.B.): „Unser Volk ist durch sehr schwere Prüfungen gegangen. Das dunkle
Szenarium sagt, dass (es) zwar noch am Leben ist, aber todkrank. Wenn wir mit dem dunklen
Szenarium nicht einverstanden sind, dann müssen wir die Willensstärke finden, Widerstand
zu leisten.“
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Bezogen auf den von Vahtre hergestellten Zusammenhang zwischen Staatsbürgerschaft
und Sprache schließt er, dass eine Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes denjenigen
entgegenkomme, die bewusst und willentlich die estnische Sprache verachteten.290 Von
ihnen gehe Gefahr aus, weil sie eines Tages der Meinung sein könnten, dass Estland wie-
der unter die „Fuchtel von Mütterchen Russland“ gehöre (Gefahrentopos, Vergangenheits-
oder Analogietopos als „Wiederholung der Geschichte“).291 Die zuvor implizit belassene
Gefahr einer sich verdeckt Raum greifenden russischen Sprache wird nun explizit, indem
denjenigen, die kein Estnisch sprechen, nicht nur unterstellt wird, sie hätten keine Ach-
tung vor der estnischen Sprache sondern, dass sie auch ein unberechenbarer Gegner des
estnischen Staates und seiner Unabhängigkeit seien, wiederum gelenkt und geleitet von
(äußeren) imperialistischen Kräften:

„See muidugi ongi vene marurahvuslaste eesmärk: teatavad Eesti piirkonnad venestuvad
lõplikult ja pöördumatult, eestlased lahkuvad või unustavad võimalusegi, et riigikeelt
võib kõnelda kuskil mujal kui sosinal oma kodus. Need piirkonnad hakkavad taotlema kas
autonoomiat või vene keele kuulutamist teiseks riigikeeleks. Või mõlemat“ (PM_99_01_19).

Übersetzung (S.B.): „Das ist natürlich das Ziel der russischen Chauvinisten: bestimmte Re-
gionen Estlands werden schlussendlich und unumkehrbar russifiziert, Esten gehen weg oder
vergessen sogar die Möglichkeit, die Staatssprache irgendwo anders zu sprechen als flüsternd
bei sich zu Hause. Diese Regionen beginnen entweder Autonomie oder die Erklärung der
russischen Sprache zur zweiten Amtssprache zu beantragen. Oder beides.“

Russischsprachige mögen in Estland eine Minderheit darstellen. Mit ihrer beständigen
Verknüpfung mit einem als imperiale Macht konstruierten Russland jedoch werden sie zu
einer unberechenbaren und potenziell überlegenen Kraft.
Ein argumentativ ähnliches Vorgehen lässt sich bei dem exilestnischen Schriftsteller Valev
Uibopuu292 erkennen, denn bei ihm sind es ebenfalls Mehrheits- bzw. Größenverhältnisse,
die die Gefahr vor dem Untergang Estlands sehr real erscheinen lassen:

„Nagu nähtub, tuleb küsimus põhiliselt suurusuhteist ja sellest tulenevaist ajaloolistest
kogemustest: väikesed kardavad suuri ja selleks on neil igati põhjust. See on nõnda ka
looduses, kus väikeriike sunnitakse kaduma vohavate suurriikide eest, ja nad elavad seetõttu
alalises ohutundes“ (PM_95_12_07).

Übersetzung (S.B.): „Wie man sieht, entsteht die Frage grundsätzlich aus Größenbeziehun-
gen und den daraus folgenden historischen Erfahrungen: Die Kleinen fürchten die Großen
und dafür haben sie wohl auch Grund. Auf diese Weise ist es auch in der Natur, wo kleine
Staaten Gefahr laufen zu verschwinden, wenn große Staaten sich üppig ausbreiten, und sie
deswegen in ständiger Gefahr leben.“

290Am Ende des fünften Kapitels wurde mit Maimu Berg schon eine ähnliche Position vorgetragen:
Ihr zufolge verstünden die Russischsprachigen die Bedeutung nicht, der der estnischen Sprache für die
estnische Identität zukomme.

291Die Schlussfolgerungen Vahtres sind recht eindeutig: Unterstützung der Remigration der
Russischsprachigen. Diesbezüglich scheut er auch nicht vor völkisch-nationalen Begründungsmustern
zurück.

292Valev Uibopuu ist 1913 in Estland geboren und 1997 in Schweden verstorben.
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Die „Lehre aus der Geschichte“ wird von Uibopuu zusätzlich mit einer Analogie aus dem
Reich der Natur unterlegt: So wie kleine Tierarten aussterben, wenn sich eine größere
Tierart unkontrolliert ausbreitet, können auch kleine Staaten unter dem Druck größerer
von der Landkarte verschwinden. Der Gefahrentopos, ausgedeutet als Untergangsszena-
rio, taucht entsprechend in ganz unterschiedlichen Facetten im untersuchten Diskurs auf.
Er unterliegt nicht nur dem Diskurs zur Integration der Russischsprachigen in Estland,
in dem die russischsprachige Minderheit als „willige Vollstrecker“ imperialer Gelüste
Russlands zu einer Bedrohung der Sicherheit Estlands gemacht wird. Er findet sich ebenso
wieder, wenn es um die Integration Estlands in die Europäische Union geht, dann selbst-
verständlich mit einem ausgetauschten „großen“ Akteur, der Europäischen Union.293

Genau dies soll im Folgenden nachgewiesen, die markierte Haltung zu EU und OSZE
beleuchtet werden. In einem Artikel anlässlich des zehnten Geburtstags der estnischen
Sprachgesetzgebung setzt sich Lauri Vahtre mit den Errungenschaften dieses Gesetzes
auseinander, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es von der OSZE als diskriminie-
rend kritisiert wird.294 Gerade in den Auseinandersetzungen mit der Sprachgesetzgebung
wie auch der Staatsbürgerschaftsgesetzgebung lässt sich eine Verflechtung vom Diskurs
zur Integration der Russischsprachigen in Estland mit dem Diskurs zur Integration Est-
lands in die EU nachweisen. Hierbei kann als bedeutsam angesehen werden, dass die
EU bzw. konkreter die OSZE als Akteur vor allem von national-protektionistisch ar-
gumentierenden Diskurspositionen hinzugezogen wird. Diese sind jedoch keineswegs
einheitlich, sondern schwanken von blanker Ablehnung jeglicher Einmischung bis hin
zur Akzeptanz der empfehlenden Funktion der OSZE-Mission, wobei sich die ablehnende
Haltung ab 1999 spürbar verstärkt.295 Eigentümlich ist all diesen Positionen letztlich die

293Der estnische Historiker Vahur Made identifiziert die Bezugnahme auf Estland als ein kleines Land
als ein Narrativ, das insbesondere gegenüber größeren Staaten – Russland, Deutschland, aber auch den
skandinavischen Ländern – vorgetragen werde. Estland nehme sich selbst deswegen nicht als einen
gleichwertigen Partner wahr, weil es zu schwach sei und kaum über Ressourcen verfüge. Mit Blick auf
Deutschland und Russland schreibt Made: „(. . . ) the smallness/weakness aspect has been nourished by
memories of the inter-war Treaty of Rapallo, the events of 1939 and the suspicion that, even in contemporary
European affairs, Germany and Russia may take important decisions without taking Baltic interests into
consideration“ (Made, 2003: 190).

294Kritisiert wird dieses Gesetz auch von Russischsprachigen in Estland sowie der russischen Regierung:
PM_99_01_19: „Venekeelne press vahutab praegugi vihast. Keelenõuete kehtestamine eraettevõtluse
valdkonnas on ebainimlik, piirab lugematuid õigusi ja käib vastu rahvusvahelistele normidele.“;
Übersetzung (S.B.): „Die russischsprachige Presse überschlägt sich derzeit vor Wut. Die Inkraftsetzung
der Sprachbestimmungen in privaten Unternehmen ist unmenschlich, begrenzt unzählige Rechte und
widerspricht den internationalen Normen.“

295Die Gründe und strukturellen Eigenheiten hierfür eingehender zu untersuchen, könnte ein lohnendes
Unterfangen zukünftiger Forschungen sein. Berücksichtigung finden sollte nicht zuletzt die Frage, warum
die Akzeptanz von Esten und Russischsprachigen für einen EU- und Nato-Beitritt Estlands asymmetrisch
gelagert war. Auf der Basis meiner Ergebnisse möchte ich mutmaßen, dass die breite Zustimmung für einen
Nato-Beitritt Estlands auf estnischer Seite vor allem als eine Antwort auf die zahlreichen Gefahren- und
Sicherheitsszenarien zu interpretieren ist. Die EU hingegen erscheint in den von mir untersuchten Jahren
eher negativ, die estnische Souveränität und Identität aushöhlend und untergrabend. Schließlich wird sie als
ausführender Arm Russlands dargestellt, was sicherlich die negative Wahrnehmung noch verstärkte (vgl.
z.B. PM_99_01_27).
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Bekräftigung der staatlichen Souveränität Estlands.
Vahtre verteidigt die estnische Sprachgesetzgebung und richtet sich gegen die angeblich
in Europa verbreitete Meinung, dass der freie Markt – also wirtschaftliche Gesetzmäßig-
keiten – auch die Sprachensituation in Estland entscheide: Werde man beispielsweise bei
dem einen Friseur nicht verstanden, gehe man eben zum nächsten. Entsprechend verfüge
auch kein anderes europäisches Land über eine Sprachgesetzgebung, die etwa priva-
ten Geschäftsleuten gewisse Sprachkenntnisse der jeweiligen Amtssprache vorschrieben
(Analogietopos).296 Dies relativiert Vahtre, indem er auf die Spezifizität des estnischen
Falls hinweist297 und gleichzeitig die aus der Position resultierenden Folgen für Estnisch
sprechende Kunden benennt (Gerechtigkeitstopos):298

„Paraku pole Euroopas kuskil ka sellist keelesituatsiooni, kui Läti kõrvale jätta. Turg
reguleerib keeleoskust Võrus ja Viljandis, aga mitte Kohtla-Järvel või ammugi Narvas ja
Sillamäel. Sealsed eestlased moodustavad teenindus- või kaubandusettevõtte klientuurist
niivõrd tühise osa, et neid võib ignoreerida“ (PM_99_01_19).

Übersetzung (S.B.): Es gibt halt in Europa auch nirgendwo eine Sprachsituation, wenn man
Lettland beiseite lässt. Der Markt reguliert die Sprachkenntnisse in Võru und Viljandi, aber
nicht in Kohtla-Järve und schon längst nicht in Narva und Sillamäe. Dort machen Esten einen
dermaßen geringen Anteil an Dienst- und Einzelhandelsklienten aus, dass man sie ignorieren
kann.“

Diese harsche Zurückweisung der europäischen marktwirtschaftlichen Argumentation
überrascht sicherlich auch vor dem Hintergrund der estnischen Wirtschaftspolitik,
die als „liberal-shock-therapy“ gerade die freie Regulierung des Marktes propagierte.
Diese wurde aber unter der Federführung der Regierung mit Beteiligung der Isamaaliit

eingeführt und umgesetzt.
Die Kritik an der OSZE richtet sich auch gegen deren Konzentration allein auf die
Situation der Russischsprachigen in Estland. So äußert sich Jüri Kõre, Soziologe an der
Universität Tartu, in einer Weise über europäische Experten, die vermutlich auch seine
Abneigung gegen linke Ideen widerspiegelt,299 bezüglich der europäischen Vorstellungen

296PM_99_01_19: „Sama laulu laulavad ka Max van der Stoeli esindajad. Euroopas polevat kuskil seadust,
mis kohustaks näiteks kelnerit oskama riigikeelt.“; Übersetzung (S.B.): „Dasselbe Lied singen auch die
Vertreter Max van der Stoels. In Europa gibt es nirgendwo ein Gesetz, das z.B. einem Kellner vorschreibt,
die Staatssprache zu beherrschen.“

297Dies wird ebenfalls in folgender Aussage deutlich: PM_99_01_19: „Eurojuristid aga elavad mingis
oma maailmas. Pole paragrahvi, pole probleemi – kõlab nende loosung. Ja kuna Euroopa riikides
analoogiline paragrahv puudub, siis ei saa Eestis olla probleemi.“; Übersetzung (S.B.): „Die Eurojuristen
leben aber in irgendeiner eigenen Welt. Kein Paragraf, kein Problem – lautet ihre Losung. Und weil in den
europäischen Staaten ein entsprechender Paragraf fehlt, gibt es auch in Estland kein Problem.“

298Zur Stützung des Gerechtigkeitstopos bringt Vahtre folgendes Beispiel: PM_99_01_19: „Kas Sillamäe
eesti lapsel peaks olema õigus oma emakeeles jäätist osta? Oponentide arvates mitte, sest see rikub 30
aastat siin elanud ja mitte sõnagi eesti keelt valdava jäätisemüüja inimõigusi ning seaks ’põhjendamatuid
ja ebaproportsionaalseid’ piiranguid tema ettevõtlusele.“; Übersetzung (S.B.): „Sollte ein estnisches Kind
in Sillamäe das Recht haben in seiner Muttersprache ein Eis zu kaufen? Die Gegner denken nein, weil das
die Menschenrechte und auf grundsätzliche und unproportionale Weise die freie Geschäftsausübung des
Eisverkäufers verletzt, der dort seit 30 Jahren gelebt hat und kein Wort Estnisch spricht.“

299Vgl.: PM_97_07_30: So habe es „Krach“ über das 1993 verabschiedete estnische Ausländergesetz
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von einer multikulturellen Gesellschaft, die er im Anschluss relativiert:

„Täna on siinmail sebimas juba uus asjatundjate laine, kes püüavad eestlast õpetada, kuidas
üles ehitada multikulturaalset ühiskonda. (. . . ) Kui aga süveneda pisut multikulturaalsuse
ideesse, nii nagu seda meile pakutakse, siis selgub, et sisuliselt ei käi jutt rohkem kui
120 Eestis elavast rahvusest, keelest ja kultuurist, vaid ainult vene keelest ja kultuurist.
Eriti karm on muidugi igapäevaelu, mis nivelleerib paberil oleva teoreetiliselt õige ja hea
mitmekeelse-kultuurilise Eesti illusiooni ainult kakskeelseks, mõnes piirkonnas ükskeelseks
(venekeelseks!)“ (PM_97_07_30).

Übersetzung (S.B.): „Heute rollt schon eine neue Welle von Sachkennern heran, die sich
bemühen den Esten beizubringen, wie man eine multikulturelle Gesellschaft aufbaut. (. . . )
Vertieft man sich aber ein bisschen in die multikulturelle Idee, so wie sie uns angeboten
wird, dann wird klar, dass es inhaltlich gar nicht um die mehr als 120 in Estland lebenden
Ethnien geht, ihre Sprache und Kultur, sondern lediglich um die russische Sprache und
Kultur. Besonders hart ist natürlich der Alltag, der die auf dem Papier theoretisch richtige und
gute Illusion eines mehrsprachigen und -kulturellen Estlands auf ein lediglich zweisprachiges
reduziert, in einigen Regionen einsprachiges (russischsprachiges!).“

Gerade in der Ausdeutung des Begriffs Multikulturalität können zwei Positionen unter-
schieden werden: Die erste Position geht davon aus, dass Estland bis zu dem Zeitpunkt,
als es unter sowjetische Macht geriet, ein ethnisch homogener Staat war, der erst unter
den Bedingungen sowjetischer Okkupation multikulturell geworden sei (Vetik, 2000: 14).
Dem zweiten Standpunkt gemäß sei Estland zur Zeit seiner ersten Unabhängigkeit ein
multikultureller Staat gewesen. Dies sei jedoch zur Sowjetzeit negiert worden und auch
der unterschiedlichen Herkunft derjenigen, die im Laufe der Sowjetzeit nach Estland
migrierten (z.B. Tartaren, Weißrussen oder Ukrainer ), sei keine Bedeutung zugekommen.
Stattdessen habe sich eine binäre Einteilung in Esten und Nicht-Esten respektive Russen
etabliert.

„Eesti mitmekultuurilisest ühiskonnast, nagu ta oli iseseisvususe ajal, sai kaherahvuslik ja
kakskeelne ühiskond“ (Hallik, 1998: 15).

Übersetzung (S.B.): „Aus der estnischen multikulturellen Gesellschaft, wie sie es zur Zeit
der Unabhängigkeit war, wurde eine binationale und zweisprachige Gesellschaft.“

Diese Perspektivierungen aus dem wissenschaftlichen Diskurs zur Interpretation heran-
ziehend, plädiert Kõre im Sinne der zweiten Position für ein Anerkenntnis der Multi-
kulturalität in Estland. Die aus der Sowjetzeit überkommene binäre Einteilung soll ent-
sprechend aufgebrochen und an die Tradition der ersten unabhängigen Republik Estland
angeknüpft werden. Dies beinhaltet für Kõre jedoch ein Zurückdrängen der russischen
zugunsten der estnischen Sprache, aber auch zugunsten der kleineren Minderheitenspra-
chen:

gegeben sowie: „Eksperdid, kes oma ideaallahendusi koduses Euroopas ei suuda ellu viia, ujutasid tollal
Eesti üle.“; Übersetzung (S.B.): „Experten, die ihre Ideallösungen im Hause Europas nicht umsetzen
können, überfluteten damals Estland.“
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„Kui tõsiselt ja asjalikult tegelda vähemusrahvuste kultuuride arendamisega, siis ei saa see
toimida teisiti kui vene keele osa vähendamise arvel kolmandate rahvuste keelte, kultuuride,
hariduse kasuks. Ja seda mitte ainult gümnaasiumis, vaid juba lasteaias. Enne Teist
maailmasõda käis Eestis lasteaiakasvatus neljas keeles, täna võiks tolleaegseid mõõdupuid
(rahvusgruppide suurust) arvesse võttes töö käia kümneskonnas keeles. Vene keele roll
vähenemine toob paratamatult kaasa eesti keele tähtsuse tõusu ja tõhustab seeläbi vähemuste
integratsiooni“ (PM_97_07_30).

Übersetzung (S.B.): „Wenn wir uns ernsthaft und sachlich mit der Entwicklung der Kultur
der nationalen Minderheiten beschäftigen wollen, dann kann dies nicht anders als über die
Reduzierung des Anteils der russischen Sprache zugunsten der Sprache, Kultur und Bildung
der dritten Ethnien vorsichgehen. Und dies nicht nur im Gymnasium, sondern schon im Kin-
dergarten. Vor dem Zweiten Weltkrieg erfolgte die Erziehung im Kindergarten viersprachig,
heute könnte nach damaligen Maßstäben (Größe der Volksgruppen) die Zahl ungefähr zehn
betragen. Die Reduzierung der Rolle der russischen Sprache bringt aber notwendigerwei-
se den Anstieg der Bedeutung der estnischen Sprache mit sich und verstärkt dadurch die
Integration der Minderheiten.“

Sprache wird im Integrationsdiskurs nicht nur in ihrer identitätsstiftenden Rolle behan-
delt, sondern auch in ihrer Funktion, eine mögliche (einsprachige) politische Gemein-
schaft zu bilden. In diesem Zusammenhang wird die Frage diskutiert, ob und wie gut
russischsprachige Politiker in Estland Estnisch beherrschen müssen. Sobald sich ein Po-
litiker – auch auf lokaler Ebene – zur Wahl stellt, muss er estnische Sprachkenntnisse
nachweisen.300 Ohne nun speziell auf die Argumentation für oder gegen dieses spezi-
fische Gesetz einzugehen, sollen gerade jene Argumentationsmuster vorgestellt werden,
die auf eine allgemeinere Weise den Zusammenhang zwischen politischer Partizipation
und Sprache beleuchten. Die folgende Diskursposition, bezogen vom estnischen Sprach-
wissenschaftler Jüri Valge, argumentiert normativ vor dem Hintergrund eines einsprachig
organisierten Nationalstaates und affirmiert diesen.
Mit einem Realitätstopos in Form eines Gedankenspiels, zu dem die Leserinnen und Leser
aufgefordert werden, wird zunächst verdeutlicht, dass die Arbeit eines Vertreters ohne
estnische Sprachkenntnisse nur sehr schwer – wenn nicht gar unmöglich – zu bewerkstel-
ligen sei:

„Kujutlegem, et keeleoskuseta kandidaadid saavad oma tahtmise ja valitakse volikokku.
Loomulikult on nende töö seal väga raske, kui mitte võimatu, sest enamik materjale - nii EV
seadused kui suurem osa vajalikust muust infost - on eestikeelne“ (PM_96_05_07).

Übersetzung (S.B.): „Stellen wir uns vor, dass die Kandidaten ohne Sprachkenntnisse ihren
Willen bekommen und in die Abgeordnetenversammlung gewählt werden. Sicherlich wird
ihre Arbeit dort sehr schwer, wenn nicht unmöglich, weil die Mehrheit der Materialien – so
die Gesetze der Republik Estland wie ein großer Teil anderer notwendiger Informationen –
estnischsprachig sind.“

300Hintergrund bildete ein Gesetz, das von Kandidaten, die sich um ein politisches Mandat im
Abgeordnetenhaus oder im Stadtrat bewerben, einen Nachweis ihrer Estnischkenntnisse verlangt. Kritiker
– sowohl innerhalb Estlands, als auch Russlands sowie der Europäischen Union – sehen dieses Gesetz
im Widerspruch zur estnischen Verfassung, zur UN-Menschenrechtscharta sowie zum Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte der UNO (1966), dem Estland beigetreten ist.
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Aus diesem Erschwernis folge, dass die estnischen Unterlagen ins Russische übersetzt
werden müssten, was kostenintensiv sei (Finanztopos), obschon Valge einräumt, dass
dieses Geld schließlich auch aus den Steuern der Russischsprachigen stamme (Gerech-
tigkeitstopos). Weitaus schwerer scheint aber Valges Befürchtung zu wiegen, die wir
bereits bei Vahtre erkannt haben, dass eine zweisprachige politische Vertretung einen
allmählichen Übergang vom Estnischen zum Russischen als Amtssprache in Estland zur
Folge habe:

„Täiesti loogiliselt järgneb nüüd nõue teha oma töö volikogus võimalikuks, s.t. tõlkida
materjalid vene keelde. Järeleandmine praegu põhjustab väga kiiresti uute järeleandmiste
nõude. Nii astume tõesti suure sammu kahe ning tulevikus ühe riigikeele poole - ja see üks
poleks enam eesti keel“ (PM_96_05_07).

Übersetzung (S.B.): „Völlig logisch folgt nun die Bestimmung, die Arbeit in der Abgeord-
netenversammlung zu ermöglichen, das bedeutet die Materialien in die russische Sprache zu
übersetzen. Das Nachgeben jetzt zieht sehr schnell das Nachgeben bei weiteren Forderungen
nach sich. So treten wir sicher mit großen Schritten auf eine zweite und in der Zukunft einzige
Amtssprache hin – und diese einzige ist nicht mehr die estnische Sprache.“

Die im Zusammenhang mit der Staatsbürgerschaftsgesetzgebung geäußerten Befürchtun-
gen, dass ein Zugeständnis das nächste nach sich ziehe und dies schließlich zur Aus-
höhlung der Prinzipien führe, auf denen der estnische Staat gebaut ist, lassen sich hier
ebenfalls wiedererkennen. Die estnische Verfassung als diese Prinzipien zusammenfas-
sendes Dokument wird von Valge adressiert, wenn er fragt, wie diejenigen estnischen
Volksvertreter, die des Russischen nicht mächtig sind, mit russischsprachigen Vertretern
kommunizieren sollen, sehe die estnische Verfassung doch das Recht vor, in seiner Mut-
tersprache, die gleichzeitig Amtssprache ist, zu kommunizieren (Rechtstopos).
Schließlich wirft Valge die Frage auf, wie Russischsprachige vor Repräsentanten ge-
schützt werden sollen, die aufgrund fehlender Sprachkenntnisse nicht wüssten, was um
sie herum geschehe und die estnischen Gesetze nicht kennen:

„Kuidas saab venekeelse valija huve kaitsta, teda esindada volinik, kes ei ole võimeline
aru saama Eesti Vabariigi seadustest ega mõistma seda, mis riigis toimub? Seega tähendab
umbkeelsete poliitikahuviliste takistamine tegelikult suure osa venekeelse valijaskonna
kaitsmist teatud poliitiliste marionettide eest, kelle eesmärgiks pärast esindusorganitesse
saamist ei ole esindada oma valijaid, vaid olla pidevaks pingeallikaks ning hoida
diskriminatsiooniteema jätkuvalt aktuaalne“ (PM_96_05_07).

Übersetzung (S.B.): „Wie kann ein Repräsentant die Interessen der russischsprachigen Wäh-
ler wahrnehmen, der nicht imstande ist, weder die Gesetze der Republik Estland zu verstehen
noch zu begreifen, was im Staat vorgeht? Damit bedeutet die Behinderung der fremdspra-
chenunkundigen (einsprachigen) Politikinteressierten tatsächlich den Schutz eines großen
Teils der russischsprachigen Wählerschaft vor bestimmten politischen Marionetten, deren
Ziel es nach Erhalt der Repräsentantenfunktion nicht ist, ihre Wähler zu vertreten, sondern
eine ständige Spannungsquelle zu sein und das Diskriminierungsthema fortdauernd aktuell
zu halten.“
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Mit diesem Relativierungstopos stellt Valge folglich klar, dass das fragliche Gesetz Rus-
sischsprachige nicht etwa diskriminiere, sondern schütze.301

„Letztlich sei die Gesetzgebung jedoch eine innere Angelegenheit Estlands, womit er auf
dessen Souveränität hinweist: „Usun, et Eesti Vabariigi kodanikuna on mul õigus nõuda
Eesti seaduste tegemist Tallinnas, mitte Moskvas, Brüsselis või Narvas“ (PM_96_05_07).

Übersetzung (S.B.): „Ich glaube, dass ich als Staatsbürger der Republik Estland das Recht
habe zu verlangen, dass die estnischen Gesetze in Tallinn und nicht in Moskau, Brüssel oder
Narva gemacht werden.“

Relativierungen: Estnisch lernen –ja. Aber wie?
So wie die Stabilität des estnischen Staates im Zusammenhang mit der Staatsbürgerschaft
bekräftigt wurde, wird hier nun zur Relativierung der angeblichen Gefährdung der est-
nischen Sprache darauf hingewiesen, dass der Status des Estnischen als Amtssprache
Estlands gefestigt sei und von niemandem bestritten werde:

„Olukord on nüüdseks väga muutunud, sest eesti keele positsiooni ei vaidlusta enam keegi.
Absoluutne enamus niiöelda muulastest on orienteeritud sellele, et nende lapsed saaksid
Eesti kodakondsuse ja õpiksid selgeks eesti keele“ (PM_96_07_20).

Übersetzung (S.B.): „Die Situation hat sich bis jetzt sehr verändert, weil die Rolle der estni-
schen Sprache von niemandem mehr bestritten wird. Die absolute Mehrheit der sogenannten
Ausländer/Fremden ist darauf ausgerichtet, dass ihre Kinder estnische Staatsbürger werden
und die estnische Sprache gut lernen.“

Um diese Relativierung zu stützen, trägt Hallik einen Zahlentopos vor. Darüber hinaus
relativiert sie die Sprachanforderungen, die an die Russischsprachigen gestellt werden,
indem sie diese mit der „Realität“ konfrontiert:

„Samas tuleb nentida, et 80 protsenti vene keelt kõnelevatest inimestest elavad nii
kontsentreeritult, et nad moodustavad piirkonnas etnilise ja keelelise enamuse või siis on see
põlisrahvaga fifty-fifty nagu Tallinnas. Selles olukorras võib olla suur tahe eesti keelt õppida,
kuid keskkond ei soodusta seda“ (PM_96_07_20).

Übersetzung (S.B.): „Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass 80 Prozent der russisch-
sprachigen Menschen so konzentriert leben, dass sie in der Region die ethnische und sprach-
liche Mehrheit bilden oder aber das Verhältnis zu den angestammten Bewohnern [gemeint
sind Esten, S.B.] fifty-fifty beträgt, wie in Tallinn. In dieser Situation kann es den großen
Wunsch geben, Estnisch zu lernen, aber die Umgebung unterstützt diesen nicht.“

301PM_96_05_07: „Iga töö tegemiseks on vaja professionaalseid oskusi - tsiviliseeritud maailmas on
see aksioom, selles maailmas, kust meie tuleme, aga sageli ootamatu uudis. Saadikutöö pole mõeldud
asjaarmastajatele ning eeldab Eesti oludes vältimatult eesti keele oskust - tavakodanikust kõrgemal
tasemel.“; Übersetzung (S.B.): „Man braucht professionelle Fertigkeiten, um jede Arbeit auszuführen –
in der zivilisierten Welt ist dies eine Axiom, in dieser Welt jedoch, aus der wir kommen, ist es oft eine
unerwartete Neuigkeit. Die Arbeit eines Deputierten ist nicht für Laien bestimmt und setzt unter den
Bedingungen Estlands unweigerlich die Kenntnis der estnischen Sprache voraus – auf einer Ebene, die
die Kenntnisse des Normalbürgers übersteigt.“
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Russischsprachige leben Hallik zufolge so konzentriert, dass ihnen Estnischlernen nicht
leicht fällt. Auch in Tallinn, wo das Verhältnis zwischen Esten und Russischsprachigen
ausgeglichen sei, werde das Sprachenlernen der Russischsprachigen nicht unterstützt.
Schließlich relativiert Hallik die Bedeutung der Sprachanforderungen generell. Ihrer Mei-
nung nach handele es sich um ein Übergangsproblem, das sich mit der Zeit löse. Fraglich
sei aber, ob mit den Sprachkenntnissen gleichzeitig auch die Akzeptanz Russischsprachi-
ger in der Gesellschaft steige:

„Meil usutakse või kinnitatakse uskuvat, et rahvusprobleeme ei oleks, kui muulased
oskaksid eesti keelt. Üsna varsti pole keeletõke enam tõesti peaprobleem. 1200 tundi
riigikeele õppetust põhi- ja keskkoolis, lisaks veel mitme aine õpetamine eesti keeles peaks
keeletõkke maha võtma. Kas sellest saab vähemuste aksepteerimise piisav tingimus, pole
teada“ (PM_99_12_14).

Übersetzung (S.B.): „Bei uns wird geglaubt bzw. versichert zu glauben, dass es ethnische
Probleme nicht gäbe, wenn die Ausländer/Fremden Estnisch könnten. Ziemlich bald ist die
Sprachbarriere nicht mehr das Hauptproblem. 1200 Stunden Lehre der Staatssprache in der
Hauptschule und im Gymnasium, zusätzlich noch der Unterricht in mehreren Fächern in est-
nischer Sprache sollte die Sprachbarriere niederreißen. Ob dies eine ausreichende Bedingung
zur Akzeptanz der Minderheit ist, weiß man nicht.“

Wie bereits bei der Staatsbürgerschaftsfrage hinterfragt Hallik die grundsätzliche
Einstellung der estnischen Gesellschaft zu den Russischsprachigen und betont damit die
Idee von Integration als einem zweiseitigen Prozess.302

Mit der Qualität des Sprachunterrichts beschäftigt sich der estnische Sprachwissenschaft-
ler Mart Rannut. Seine Position richtet sich vor allem gegen die estnische Politik, der er
Untätigkeit in Bezug auf den Sprachunterricht vorwirft. Nicht nur werden die EU-Hilfen
ihm zufolge falsch eingesetzt, was zum Schaden für die Sprachsituation in Estland, insbe-
sondere aber für die Russischsprachigen sei (Nutzentopos), sondern auch Expertenmei-

302Als ungerecht und nicht zielführend empfindet auch die folgende Position die Sprachanforderungen.
Sie wird im Zusammenhang mit der Umstellung der russischen Schulen auf Estnisch als Unterrichtssprache
erörtert: PM_99_05_18: „Keegi ei ole suutnud selgeks teha, mida võidab Eesti riik või eesti kultuur
muukeelse kooli vägisi eestistamisega. Eriti kummaline on ette kujutada, et Narvas, kus elab 95% muulasi,
muutuvad ühtäkki kõik koolid eestikeelseteks ja totaalse vene keele asemel harrastatakse ühel päeval
totaalselt eesti keelt. Seda eesti keelt oleks päris huvitav muidugi kuulata. Ennustan siiski, et sellise
dressuuri viljad võivad osutuda üsna mõruks isegi neile, kes sellist aktsiooni kunagi kavandasid. See on odav
populism nende vanemate inimeste psühholoogia suunas, kes leiavad, et venelastele tuleb kõige eelneva eest
kätte maksta. See on ühe põlvkonna pattude nuhtlemine teise kätte ega lahenda ei eesti kultuuri ega venelaste
integratsiooni probleemi.“; Übersetzung (S.B.): Niemand war in der Lage zu erklären, was der estnische
Staat oder die estnische Kultur von der zwangsweisen Estisierung der fremdsprachigen Schulen gewinnt.
Besonders seltsam ist sich vorzustellen, dass in Narva, wo 95% Ausländer/Fremde leben, aus heiterem
Himmel alle Schulen zu estnischsprachigen werden und innerhalb eines Tages anstelle der russischen
Sprache alles auf Estnisch betrieben wird. Diese estnische Sprache wäre freilich ziemlich interessant zu
hören. Ich prophezeie dennoch, dass die Früchte dieser Dressur sich als bitter erweisen selbst für jene,
die diese Aktion irgendwann geplant haben. Das ist billiger Populisus in Richtung jener älteren Leute, die
finden, dass Russen alles heimgezahlt wird, was vorher gewesen ist. Das ist die Bestrafung der Sünden einer
Generation an einer zweiten und löst weder das Problem der estnischen Kultur noch das der Integration der
Russen.“
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nungen seien unberücksichtigt geblieben, sodass Estnisch nach wie vor als Fremdsprache
unterrichtet werde.303 Wichtig seien Estnischkenntnisse vor allem für die Teilhabe an der
Gesellschaft, womit Rannut einen Demokratietopos vorträgt, jedoch weiter argumentiert
als zuvor Valge:

„Ennekõike peab tugevdama demokraatlikke mehhanisme, et kõik ühiskonna liikmed võiksid
mõjutada Eesti tulevikku, ega peab olema kõrvalt-vaatajad, keda tühjade lubadustega kord
nelja aasta jooksul hääletama meelitatakse. Vaimu ja võimu vastuolu ei tohi korduda“
(PM_95_10_25).

Übersetzung (S.B.): „Vor allem müssen wir die demokratischen Mechanismen stärken, dass
alle Mitglieder der Gesellschaft die Zukunft Estlands mit beeinflussen können, und nicht
Zaungast sein sollen, der alle vier Jahre mit dem leeren Versprechen gelockt wird, zur Wahl
zu gehen. Der Gegensatz zwischen Geist und Macht darf sich nicht wiederholen.“

Russisch als zweite Amtssprache? – „Praktika näitab, et teisiti ilmselt ei saa.“304

Auch die Positionen Russischsprachiger relativieren die Sprachanforderungen, indem sie
diesen eine „Gegenrealität“ gegenüberstellen. So weist Ivanov darauf hin, dass mit den
Sprachgesetzen zwar Estnischkenntnisse auf verschiedenen Niveaustufen vorgeschrieben
werden, die Menschen jedoch noch nicht so weit seien, diese auch zu erfüllen. Letztlich
ist das Sprachproblem für ihn eine Frage der Zeit:

„Tegemist on ajaprobleemiga. Mitmes seaduses on öeldud, et eesti keelt tuleb teatud
tasemel osata. Inimesed ei ole selleks valmis, mitte sellepärast, et nad ei taha, vaid näiteks
Sillamäe elanikest on 96 protsenti venekeelsed. Meil pole veel piisavalt ressursse eesti keele
õppeks koolides ja ka täiskasvanutele. On vastuolu seaduste nõuete ja praktilise elu vahel“
(PM_98_01_08).

Übersetzung (S.B.): „Das Ganze ist ein Zeitproblem. In mehreren Gesetzen steht geschrie-
ben, dass die estnische Sprache auf einem bestimmten Niveau beherrscht werden muss. Die
Menschen sind dafür noch nicht bereit, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil z.B. in Sil-
lamäe 96 Prozent der Einwohner Russischsprachige sind. Wir haben noch nicht ausreichend
Ressourcen, um die estnische Sprache an Schulen und auch für Erwachsene zu lehren. Es gibt
einen Widerspruch zwischen den gesetzlichen Bestimmungen und dem praktischen Leben.“

Eben dieser Widerspruch zwischen Realität und Gesetzgebung wird von Hallik eben-
falls in Bezug auf die Staatsbürgerschaftsgesetzgebung herausgestellt. Ivanov stützt seine
Ansicht mit einem Beispieltopos, mit dem er die Sprachrealität der Menschen in jenen
Regionen schildert, in denen der Anteil Russischsprachiger besonders hoch ist.

„Need keeleseaduse parandused, mida meie ei toetanud ja president saatis riigikohtusse,
oleksid tekitanud uusi probleeme. Inimesed Lasnamäel ei oska lihtsalt eesti keelt. No mis
sa teed. Aga me tahame, et nad oskaksid. Hakkame mõtlema, kuidas me sinna jõuame. See
on utoopia, et kõik hakkavad eesti keelt rääkima. Ei hakka rääkima, selleks ei ole tingimusi.

303Alternativ zu diesem Konzept findet z.B. in sogenannten Sprachimmersionsprogrammen ein
allmählicher Übergang von der Fremdsprache zur Unterrichtssprache statt. Hieran schließen auch die
Diskussionen über den Übergang russischsprachiger Schulen zu einer estnischen Unterrichtssprache an.

304PM_98_01_08, Übersetzung (S.B.): „Die Erfahrung zeigt, dass es auf andere Weise anscheinend nicht
geht.“
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Inimesed ei hakka Narvas veel 10 või 15 aastat eesti keelt rääkima. Tuleb aktsepteerida
seda, et Eestis räägitakse vene keelt, ning vene keele kasutamine tuleb reguleerida. Ei tohi
vägivaldselt liialdada eesti keele nõudmistega ning panna inimesi sellisesse psüühilisse
seisundisse, et nad tunnevad pidevat survet“ (PM_98_01_08).

Übersetzung (S.B.): „Diese Verbesserungen, die wir nicht unterstützen und die der Präsi-
dent zum Staatsgericht geschickt hat, hätten neue Probleme hervorgebracht. Die Menschen
in Lasnamäe können einfach kein Estnisch. Nun, was machst du. Aber wir wollen, dass
sie es können. Wir beginnen darüber nachzusinnen, wie wir soweit kommen. Es ist eine
Utopie zu denken, dass jeder Estnisch sprechen wird. Sie werden es nicht tun, wenn es
keine Bedingungen dafür gibt. Die Menschen in Narva fangen nicht nach noch 10 oder 15
Jahren an Estnisch zu sprechen. Man muss akzeptieren, dass in Estland Russisch gesprochen
wird, und die Verwendung der russischen Sprache muss reguliert werden. Die Bestimmungen
zur estnischen Sprache dürfen nicht gewaltsam aufgebauscht werden und die Menschen in
diesen psychischen Zustand versetzt werden, in dem sie sich regelmäßigem Druck ausgesetzt
fühlen.“

Seine Schlussfolgerung aus diesen dramatisierenden Schilderungen305 ist die Forderung
eines Sonderstatus für die russische Sprache in bestimmten Regionen oder aber die Fest-
schreibung eines gewissen Status’ der russischen Sprache in der estnischen Gesetzgebung:

„Üks variant oleks, et seaduste kaudu tuleks luua võimalus, et piirkondades, kus on üle
30 protsendi venekeelset elanikkonda, kehtivad hariduses ja kultuuris teatud sätted, et
reguleerida vene keele kasutamist. Teine lähenemine on panna seadustesse selgelt sisse, et
Eestis on vene keelel mingisugune staatus“ (PM_98_01_08).

Übersetzung (S.B.): „Eine Variante könnte sein, dass mit dem Gesetz die Möglichkeit fest-
gelegt wird, dass in Regionen, in denen mehr als 30 Prozent russischsprachige Einwohner
leben in der Bildung und Kultur bestimmte Bestimmungen gelten, die die Verwendung der
russischen Sprache regulieren. Ein anderer Zugang ist, im Gesetz klar festzuschreiben, dass
die russische Sprache in Estland irgendeinen Status hat.“

Gerade diese wenig sensible Maximalforderung befeuert aber die vorgestellten Befürch-
tungen vor einem Untergang der estnischen Sprache, die zu Beginn dieses Themenkom-
plexes vorgestellt wurden.

6.5 Zusammenfassung

Mit diesem Kapitel wurde das Sagbarkeitsfeld des Integrationsdiskurses im Postimees

abgesteckt und beschrieben. Hierzu wurden mithilfe der Toposanalyse Diskurspositionen
herausgearbeitet, die in den Kontexten der den Integrationsdiskurs strukturierenden The-
men dargestellt wurden. Nachgewiesen werden sollte insbesondere das regelhafte Auftre-
ten bestimmter Argumentationsmuster. Darüber hinaus haben sich aber in der Darstellung
für bestimmte Positionen charakteristische Merkmale herauskristallisiert, die ich nun –
mit Blick auf eine mögliche Diskurstypologie – zusammenfasse.

305Die Sprachwahl wie z.B. „regelmäßiger psychischer Druck“ erweckt diesen Eindruck einer
Dramatisierung.
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Tabelle 6.3: Diskurspositionen mit ihren wichtigsten Argumentationsmustern

Wichtigster Bezugspunkt national-protektionistischer Argumentationsmuster ist das
Außen. Sowohl Russland als auch die OSZE als eine Organisation der Europäischen
Union werden zu Bedrohungen der estnischen Souveränität, im Falle Russlands, der
staatlichen Unabhängigkeit konstruiert. Insofern sind es gerade diese Positionen, die einen
Widerspruch zwischen Estlands Integration in transnationale Organisationen einerseits
und der Wiederherstellung und Befestigung des estnischen Nationalstaates andererseits
zuallererst herstellen. Die Bedrohungsszenarien bewirken eine Emotionalisierung des
Diskurses, indem Ängste vor einer Wiederholung der Geschichte geschürt werden. Sie
können zudem als eine Strategie interpretiert werden, die existierende politische wie
gesellschaftliche Ordnung zu stützen und Veränderungen zu unterbinden. Politische wie
staatliche Interessen Estlands werden mit dieser Strategie als kontinuierliche, schon
immer da gewesene und unveränderliche Größen dargestellt.
Gegenpositionen antworten relativierend auf die genannten Bedrohungsszenarien.
Russischsprachige betonen etwa ihren Bezug zu Estland als ihrer Heimat und grenzen
sich damit zugleich von Russland ab. Die regelhaft auftretende, im Sinne einer
Beschwichtigung zu verstehende Aussage, dass Russischsprachige nicht gefürchtet
werden müssen, wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass von den Positionen selbst
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keine Gefahrenszenarien entworfen werden. Liberale, pluralistisch-demokratisierend
argumentierende Positionen heben insbesondere hervor, dass die Unabhängigkeit
Estlands nicht gefährdet, Estland diesbezüglich ein stabiler Staat sei. Im Gegensatz
zu den Positionen Russischsprachiger entwerfen sie jedoch eine Gefahrenlage. Ihnen
zufolge entsteht nämlich aus der Marginalisierung der Russischsprachigen eine Gefahr
für die innere Sicherheit Estlands.
Ein wichtiger Unterschied zwischen den national-protektionistischen und den liberal ar-
gumentierenden Positionen besteht folglich darin, dass für letztere die Gefahr im Inneren
besteht und ihre Ursachen in politischen Handlungen hat. National-protektionistische
Positionen beschwören demgegenüber eine äußere Gefahr herauf, die unter Umständen
nach innen fortwirkt. Beiden Positionen gemeinsam ist das Argumentieren vor dem
Hintergrund eines möglichen Verlusts: Für national-protektionistische Positionen ist es
die Unabhängigkeit, für pluralistisch- demokratisierend argumentierende hingegen die
Möglichkeit, sich zu einem demokratischen Staat zu entwickeln.
Die Rolle der Vergangenheit wird in den Positionen ebenfalls sehr unterschiedlich
bewertet. Für national-protektionistische Positionen stellt sie einen entscheidenden
Faktor dar. Das Damoklesschwert einer Wiederholung der Geschichte macht die
Vergangenheit in ihren Positionen zum Lehrmeister für die Zukunft. Wird aber die
Vergangenheit als Basis für aktuelle politische Entscheidungen genommen, wird ihre
Komplexität gleichzeitig auf nur wenige Eckpunkte verengt. In den pluralistisch-
demokratisierend argumentierenden Positionen fällt hingegen der Gegenwartsbezug auf.
Sie leiten entsprechend keinen kausalen Zusammenhang aus der Vergangenheit für die
Zukunft ab.
Dieses Kapitel beschließend kann als letzter Befund festgehalten werden, dass national-
protektionistisch argumentierende Positionen den Integrationsdiskurs im Postimees

dominieren. Die beiden anderen Positionen erscheinen eher als relativierende Reaktionen.
Dieses Ergebnis ist sicherlich nicht nur zur Charakterisierung des Integrationsdiskurses
wichtig, sondern kennzeichnet ebenso das Medium – also die Zeitung Postimees selbst.
Bezeichnet sich die Zeitung selbst als parteipolitisch und ideologisch unabhängig, muss
diese Einschätzung nun – zumindest mit Blick auf den Integrationsdiskurs – relativiert
werden.
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Kapitel 7

Zusammenfassung

7.1 Gang der Arbeit

Der Untersuchung lag die zentrale Vorannahme zugrunde, dass die Muster, in denen über
Integration gesprochen und in deren Perspektive gehandelt wird, historisch gewachsen
sind, dass sie von Land zu Land variieren und somit kontextspezifisch sind. Um einen
Schritt zur Untersuchung dieser im gesellschaftlichen Diskurs verdichteten Muster für
Estland zu unternehmen, wurde die estnischsprachige Tageszeitung Postimees für den
Zeitraum 1995 bis 1999 einer Diskursanalyse unterzogen. Die Studie verfolgte dabei
einen deskriptiv-rekonstruktiven Analyseansatz mit dem Ziel, jenes in der estnischen
Gesellschaft verbreitete Wissen herauszuarbeiten und zu beschreiben, das als verstehens-
relevanter Hintergrund dem Sprechen über Integration zugrunde liegt, seine Auslegungs-
zusammenhänge offenzulegen und den Diskurs in dieser Weise historisch zu verorten. Die
Diskursanalyse erfolgte in drei Schritten.
Mit einer Wortanalyse wurden zunächst diejenigen semantischen Schemata aufgedeckt,
die dem Begriff „Integration“ zugrunde liegen. Zugleich sind die Regeln, nach denen
Russischsprachige in die estnische Gesellschaft integriert werden sollen, herausgearbeitet
worden. Integration erscheint im Postimees als ein chronologisch ablaufender Prozess, der
mit einem Wunsch (integreerumissoov, ’Integrationswunsch’) beginnt und je nach Stärke
dieses Wunsches, die als Maß für die unternommenen Anstrengungen des Integrations-
willigen verstanden werden kann, in verschiedenen Bindungszuständen an die estnische
Gesellschaft mündet. Den Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration stellt das Erlernen
der estnischen Sprache dar (vgl. Kap. 4).
Mit der sich an die Wortanalyse anschließenden Untersuchung der Kollektivbezeichnun-
gen für die Russischsprachigen geriet die aufnehmende Gesellschaft in den Blick. Unter-
sucht wurde nicht nur, mit welchen Benennungen man sich im Einzelnen auf die Russisch-
sprachigen bezieht. Es ging ebenso darum, jene Kategorien zu extrahieren, anhand derer
über die Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit zur estnischen Gesellschaft entschieden
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wird, um so auf die in dieser Gesellschaft dominanten Ordnungsprinzipien schließen zu
können und diese zu beschreiben. Russischsprachige werden überwiegend als „anders“
oder „fremd“ inszeniert, wobei sie im Sinne einer „doppelten Andersartigkeit“ nicht nur
als ethnisch „anders“, sondern auch als sozial „abweichend“ beschrieben werden (vgl.
Kap. 5).
Mit der Analyse der Kollektivbezeichnungen konnten zudem zwei Diskurspositionen von-
einander geschieden werden, die vorläufig als national und als kritisch argumentierende
Positionen gekennzeichnet wurden. Mithilfe der Argumentationsanalyse sind diese im
sechsten Kapitel dann zu national-protektionistischen Diskurspositionen einerseits und
zu pluralistisch-demokratisierenden andererseits verdichtet worden. Hinzu kamen mit
pluralistisch-emanzipativen Positionen der Russischsprachigen eine dritte, im Diskurs je-
doch kaum verfestigte Stimme. Als die grundlegenden distinktiven Merkmale dieser drei
Standpunkte sind zum einen das Entwerfen oder Nichtentwerfen von Gefahrenszenarien
sowie das Verwenden oder Vermeiden von Vergangenheitstopoi herausgestellt worden.
Ausgehend von diesen Diskurspositionen sollen die wesentlichen Ergebnisse der drei
Analyseschritte nun in einer Synthese zusammengeführt werden.

7.2 Synthese der wesentlichen Analyseergebnisse

Die Verwendung von Vergangenheitstopoi stellt ein charakteristisches Merkmal national-
protektionistischer Positionen dar. Sie unternehmen folglich eine Verschränkung
von Integrations- und Vergangenheitsdiskurs. Teil ihrer Argumentationen ist es,
Estland als Opfer sowjetischer – nun russischer – Imperialpolitik zu kennzeichnen.
Zudem sei die Unabhängigkeit Estlands aufgrund seiner geopolitischen Lage, aber
auch wegen der hohen Zahl Russischsprachiger im Land beständigen Gefahren
ausgesetzt. Russischsprachige werden argumentativ insbesondere mit Verweis auf
ihre zweifelhafte Loyalität von gesellschaftlicher Teilhabe und politischer Mitsprache
ausgeschlossen. Estland könne seine Entwicklung entsprechend nur ohne die Beteiligung
Russischsprachiger vollziehen. Der von pluralistisch-emanzipativen Positionen vertretene
Standpunkt, dass gemeinsam – im Finden von Kompromissen – über die Zukunft des
Landes entschieden werden könne, wird von national-protektionistischen Akteuren
somit zurückgewiesen (vgl. Kap. 6). Auf der Ebene der Kollektivbezeichnungen für
die Russischsprachigen spiegelt sich die von diesen Positionen eingenommene Haltung
ebenfalls wider. Sie verwenden überwiegend Benennungen, die eine Assoziation
Russischsprachiger mit Russland unterstützen, womit diese als fremd, illoyal und
potenziell gefährlich inszeniert werden. Darüber hinaus greifen sie auf Benennungen
zurück, die den Einwanderungsaspekt Russischsprachiger hervorheben, was diese
zu vorläufigen Bewohnern Estlands macht und ihnen überdies den Status von
Gästen zuweist (vgl. Kap. 5). Hiergegen richten sich Aussagen, die insbesondere
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im vierten Kapitel vorgestellt wurden, als es um die Zeitlichkeit im Begriffsschema
von integratsioon ’Integration’ ging: Ältere Russischsprachige stellen die staatliche
Praxis infrage, die von ihnen, die ihren Lebensmittelpunkt seit langer Zeit in
Estland haben, eine Aufenthaltsgenehmigung fordert. Demgemäß betrachten sie
sich gerade nicht als vorläufige Bewohner Estlands. Sie berufen sich vielmehr auf eine
Kontinuität ihres Lebensmittelpunktes, wobei die historischen Entwicklungen und die
daraus resultierenden staats- und völkerrechtlichen Implikationen für sie kaum eine
Rolle spielen. In gewisser Weise stellen sie mit dieser Haltung die Notwendigkeit
integrationspolitischer Maßnahmen überhaupt infrage.
Zur Integration Russischsprachiger wird von national-protektionistischen Akteuren sehr
ambivalent Stellung bezogen. Einerseits unterstützen sie Remigrationsprogramme für
Russischsprachige und verfolgen damit das Anliegen, einen weitgehend homogenen
estnischen Nationalstaat nach dem Vorbild der Republik Estland in der Zwischenkriegs-
zeit wieder herzustellen. Andererseits ergeht an diejenigen Russischsprachigen, die
nicht den Weg der Remigration wählen, die Forderung, sich sprachlich und kulturell zu
assimilieren, den sogenannten Naturalisierungsprozess zu durchlaufen, an dessen Ende
die estnische Staatsbürgerschaft steht.
Als widersprüchlich bleibt festzuhalten, dass diese an die Russischsprachigen gestellten
Erwartungen mit Gefahrenszenarien verknüpft werden, die Ängste vor einer politischen
Teilhabe Russischsprachiger schüren. Diese überwiegend als „Lehre aus der Geschichte“
formulierten Bedenken, emotionalisieren den Integrationsdiskurs.
Ein weiterer Widerspruch ist aber im Begründungsmuster des Gefahrentopos selbst
zu entdecken. Mit der Unabhängigkeit 1991 und der Wiedererrichtung des estnischen
Nationalstaates, statt einer Staatenneugründung, wurde insbesondere der Aspekt der
Befreiung von sowjetischer Okkupation betont. Mit der steten Aktualisierung des
Gefahrentopos werden jedoch Russischsprachige (ebenso wie Russland) als potenzielles
Feindbild bzw. Sicherheitsrisiko bewahrt. Der unabhängige estnische Staat schöpft somit
seine Legitimation paradoxerweise gerade aus der Aufrechterhaltung des Antagonismus
von Unterdrücktem und Unterdrücker, Opfer und Täter. Die Freiheit und Unabhängigkeit
Estlands erscheinen fragil, sie sind nie vollständig errungen, um sie muss beständig
gebangt und gekämpft werden. Damit aber verharrt Estland in einem selbstgeschaffenen
Abhängigkeitsverhältnis.
Darüber hinaus implizieren vermeintliche Gefahren für die Sicherheit und Unabhängig-
keit Estlands aufgrund der besonderen von der Verfassung gestützten Verflechtung von
Staat und Kultur zugleich immer auch vermeintliche Bedrohungen für den Fortbestand
der estnischen Kultur und Sprache und damit ihrer Trägerinnen und Träger. Gefahren-
und Bedrohungsszenarien können deshalb argumentativ bis zu Untergangsszenarien
gesteigert werden.
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Für die Russischsprachigen in Estland ist eine auf diesem Fundament errichtete
Staatlichkeit als fatal zu kennzeichnen, weil ihnen als potenzieller Risikogemeinschaft
lediglich ein Objektstatus zur Absicherung der estnischen Dominanz zugewiesen wird.

Im Gegensatz zu national-protektionistischen vermeiden die als liberal gekennzeichneten
pluralistisch-demokratisierenden Diskurspositionen die Verwendung historischer Argu-
mentationsmuster. Da die Vergangenheit aus der Gegenwart heraus rekonstruiert und
konstruiert wird, werden einige Aspekte akzentuiert, andere wiederum vernachlässigt.
Dies aber führt zu widersprüchlichen Positionen, die im Diskurs strategisch in Stellung
gebracht werden können:

The characteristic structural feature of historical discourse is its excessive cohesion, which
leads to the great ambivalence of symbols. (. . . ) Argumentation which includes historical
narratives, serves to de-rationalise discourse“ (Ruutsoo, 2002: 41).

Pluralistisch-demokratisierende Positionen plädieren demgemäß für einen Nullpunkt und
dafür, den Blick, in Fragen die das Miteinander Russischsprachiger und Esten betreffen,
nicht auf Vergangenes, sondern eher auf die Gegenwart zu richten. Entsprechend
kritisieren diese Positionen eine auf historischen Argumentationen basierende
Politik, die den Ausschluss Russischsprachiger aus nahezu allen gesellschaftlichen
Funktionsbereichen betreibt (vgl. Kap 6).
Diese Haltung konnte in der Analyse der Kollektivbezeichnungen ebenfalls nachgewiesen
werden. Auf der staatlich-juridischen Ebene vermeiden diese Positionen euphemistische
Benennungen wie „Menschen mit unbestimmter Staatsbürgerschaft“ und bezeichnen
diese stattdessen als „Staatenlose“ und „Illegale“, womit sie auf die mit diesem Status
verbundene prekäre Lebenssituation aufmerksam machen. Gleichzeitig weisen sie
auf mögliche Risiken für den estnischen Staat hin (finanzielle Kosten, Entstehung
von Parallelgesellschaften), sollte dieser politische Maßnahmen unterlassen und die
Staatenlosigkeit nicht mit einer veränderten Gesetzgebung eindämmen.
Auf der Ebene der sozialen Benennungspraxis führen pluralistisch-demokratisierende
Positionen die Unterscheidung zwischen „Russen in Russland“ und „Russen in Estland“
ein. Im Gegensatz zu national-protektionistischen Positionen erkennen sie damit an,
dass Russischsprachige in Estland ihren Lebensmittelpunkt haben, dieses als ihre
Heimat ansehen und leiten hieraus zudem eine politische Verantwortlichkeit ihnen
gegenüber ab (vgl. Kap. 5). Gefahren gehen diesen Positionen zufolge nur indirekt von
Russischsprachigen aus. Sie entstehen, sollte der estnische Staat diese (weiterhin)
marginalisieren. Entsprechend treten pluralistisch-demokratisierende Positionen
für politische Integrationsmaßnahmen ein, die eine umfassende gesellschaftliche
Teilhabe Russischsprachiger zum Ziel haben sollen (vgl. Kap. 6). Die Einbindung
Russischsprachiger in die Gesellschaft wird von ihnen mit der zivilgesellschaftlichen
Entwicklung, also dem Demokratisierungsprozess Estlands verknüpft (vgl. Kap. 4).
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Obschon diese Diskurspositionen dafür eintreten, staatliche Ressourcen zur Ein-
gliederung Russischsprachiger zu mobilisieren, muss die dramatisierende Form der
Argumentationen zur Legitimierung ihrer Forderungen dennoch kritisch gesehen werden.
Sie tragen nämlich dazu bei, dass sich die Bilder von Russischsprachigen als einer
potenziellen Risikogemeinschaft verfestigen. Zwar stellen diese keine Bedrohung für
die Freiheit und Unabhängigkeit Estlands dar, gleichwohl erscheinen sie als Quelle
möglicher gesellschaftlicher Konflikte.

Wie national-protektionistische Diskurspositionen sehen auch pluralistisch-demokrati-
sierende den Schlüssel für eine erfolgreiche Integration im Erlernen der estnischen
Sprache. Integration stellt sich somit als ein Prozess dar, der über den Spracherwerb zu
einer allmählichen, schrittweisen Annäherung an die estnische Gesellschaft sowie in ihre
verschiedenen gesellschaftlichen Funktionsbereiche führt. Ziel des Integrationsprozesses
ist die estnische Staatsbürgerschaft, mit der der erreichte Zustand der Integration insti-
tutionell bestätigt wird (vgl. Kap. 4). Insbesondere für pluralistisch-demokratisierende
Positionen ergibt sich hieraus die konzeptionelle Überlagerung widersprüchlicher
Vorstellungen zur Integration von sozialer Inklusion einerseits und normativen
Anpassungsforderungen andererseits. Pluralistisch-emanzipative Stimmen sprechen
sich demgegenüber sowohl für Vereinfachungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes als auch
für einen Sonderstatus der russischen Sprache in einigen Regionen Estlands aus. Ihre
Forderungen werden jedoch als nicht umsetzbar zurückgewiesen.

Eine weitere Gemeinsamkeit pluralistisch-demokratisierender und national-protektio-
nistischer Diskurspositionen konnte mit der Analyse der Kollektivbezeichnungen
erfasst werden. Beide gehen von der Annahme einer grundsätzlichen kulturellen
Differenz zwischen Russischsprachigen und Esten aus (vgl. Kap. 5). Sie stützen sich
somit auf eine binäre Vorstellung von kultureller Identität, die das Wir von dem
Anderen, das Eigene vom Fremden trennt und setzen sich damit in eine privilegierte
Position. Ähnliches ließ sich im vierten Kapitel festhalten. Dem Konzept von
integratsioon ’Integration’ als einer „Bewegung von Außen nach Innen“ unterliegt
die Gegenüberstellung der beiden Gemeinschaften ebenfalls. Sie führt letztlich dazu,
dass eine gesellschaftliche Vielgestaltigkeit, in der unterschiedliche Lebensentwürfe
quer zu ethnischen Zugehörigkeiten nebeneinander existieren, ausgeblendet wird, und
eine als monokulturell vorgestellte estnische Gesellschaft und die estnische Nation
zu einer konzeptuellen Einheit zusammenfließen können. Die Hegemonie, die der
estnischen Kultur im Integrationsdiskurs eingeräumt wird und auf die ebenfalls im
Zusammenhang einer estnischen „Leitkultur“ hingewiesen wurde, ist entsprechend
als eine homogenisierende Strategie des estnischen Nation-Buildings zu verstehen.
Adressat der Debatten um die Integration der Russischsprachigen in der massenmedialen
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Öffentlichkeit ist somit die estnische Gemeinschaft. In den Erörterungen wird sie nicht
nur stetig an die sie verbindenden Werte erinnert, ihr wird gleichzeitig Kontinuität und
Beständigkeit verliehen.
Konnte für national-protektionistische Positionen eine Verschränkung von Integrations-
und Vergangenheitsdiskurs festgehalten werden, ist dieser Befund nun um einen
weiteren zu ergänzen: Beide – sowohl national-protektionistische als auch pluralistisch-
demokratisierende – Positionen verknüpfen den Integrationsdiskurs mit Diskursen zur
Identität. Die Identität der estnischen Gemeinschaft werde gerade über eine gemeinsame
Kultur, Sprache und Geschichte gestiftet (vgl. Kap. 5). Für die Russischsprachigen folgt
aus dieser Konzeption, dass sie solange als Fremde aus der estnischen Gemeinschaft
ausgeschlossen bleiben, bis sie deren Wissen, die Routinen und Codes erlernt und
übernommen haben. Der Integration ist somit eine ins Unbestimmte fortlaufende
zeitliche Dimension eingeschrieben, was mit dem im vierten Kapitel herausgearbeiteten
Generationendiskurs korrespondiert. Darüber hinaus wird sie an individuelle Anstren-
gungen gebunden.

Für den Integrationsdiskurs im Postimees lässt sich abschließend eine Dominanz jener
Positionen festhalten, die unter Integration eine einseitige Anpassungsleistung an die
vorherrschenden Normen und Werte verstehen. Hiermit geht der Befund einher, dass
Russischsprachige in dieser Zeitung kaum in Erscheinung treten und somit kaum die
Möglichkeit haben, sich selbst zu definieren, Kritik zu üben oder aber ihre Vorstellungen
und Ideen eines gesellschaftlichen Miteinanders in den Diskurs einzubringen. Dies hat zur
Folge, dass den überwiegend estnischen Leserinnen und Lesern nur sehr eingeschränkt
die Gelegenheit zur Identifikation mit Subjektpositionen gegeben wird, die quer zu den
ethnischen Grenzziehungen bezogen werden. Auch Schnittstellen zwischen den von Rus-
sischsprachigen und Esten eingenommenen Standpunkten zu gesellschaftlich relevanten
Fragen und Themenstellungen bleiben auf diese Weise weitgehend ausgeblendet. Der
soziale Ausschluss Russischsprachiger, der mit politischen Integrationsmaßnahmen über-
wunden werden soll, korrespondiert im Untersuchungszeitraum mit einem institutionellen
Ausschluss aus einem wesentlichen Bereich öffentlicher Kommunikation – der estnisch-
sprachigen Tagespresse. Die Formel von der Integration als einem zweiseitigen Prozess
bleibt in dieser Sphäre folglich leer.
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Postimees, 18.11.1995: Kes otsustab Eesti piiri paiknemise?
Postimees, 17.11.1995: Mitte-eestlasi ei maksa karta.
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Postimees, 16.11.1995: Eesti on huvitatud kodakondsuslepingust Venemaaga.
Postimees, 28.10.1995: Eesti tahab hajutada venelaste kiusaja muljet.
Postimees, 25.10.1995: Pool aastat vaimset okupatsiooni.
Postimees, 14.10.1995: Keskerakond contra Euroopa Liit.
Postimees, 05.10.1995: Vene sõjaväeluure aktiviseerib tegevust Balti riikides.
Postimees, 27.09.1995: Venelased andsid Paldiski tuumaobjekti Eesti Vabariigi
omandusse.
Postimees, 18.09.1995: Eesti ütleb Venemaale neli korda jah ja ühe korra ei.
Postimees, 16.09.1995: Eesti passide väljaandmise aktsiooni võib pidada kordaläinuks:
intervjuu Kodakondsus- ja migratsiooniameti peadirektori Andres Kollistiga.
Postimees, 16.09.1995: Vene kodanikud valmistuvad valimisteks.
Postimees, 01.09.1995: Tuumaväljapressimine.
Postimees, 30.08.1995: Kodakondsusameti töötaja teenis võltsdokumentide alusel
väljastatud passide eest 2000 dollarit.
Postimees, 25.08.1995: Keeleameti peadirektor esitas lahkumisavalduse.
Postimees, 03.08.1995: Kes kirjutas uued eesti keele eksami reeglid?
Postimees, 19.07.1995: Valitsus tahab muuta täiesti uut kodakondsusseadust.
Postimees, 18.07.1995: Robert Lepikson: kaitseministeerium heidaks pilku 156 Vene
armee objektile 1565st.
Postimees, 17.07.1995: Anarhia ja asjatundmatus kodakondsus- ja migratsiooniametis.
Postimees, 14.07.1995: Alalise elamisloa saamiseks on registreerunud 80-90%
mittekodanikest.
Postimees, 13.07.1995: Sergei Krõlov kohtus eile Narvas linnavõimu esindajate ning
Vene kodanikega.
Postimees, 12.07.1995: Elamispiinapink: Täna südaöösel lõpeb elamisloataotluste
vastuvõtt.
Postimees, 07.12.1995: Passiostjad andsid end agaralt kriminaalpolitseile üle.
Postimees, 04.07.995: Vene sotsioloogid purustavad Vene propaganda müüte Eesti kohta.
Postimees, 22.06.1995: Keda esindab vene fraktsioon?
Postimees, 13.06.1995: Tõed ja pooltõed välismaalaste poliitikas.
Postimees, 17.06.1995: Kas ehitame nullvariandi sisse Vene riiki?
Postimees, 01.06.1995: Mittekodanikel on vähem kui poolteist kuud aega elamisluba
taotleda.
Postimees, 25.05.1995: Isikukoodi saavad kõik Eestis elavad 1,5 miljonit inimest
olenemata rahvusest või kodakondsusest.
Postimees, 22.05.1995: Keeleameti peadirektor usub Eesti poliitikute tarkusse.
Postimees, 15.05.1995: Vene uusnomenklatuur ühineb.
Postimees, 11.05.1995: Võrumaa välismaalased ei taha elamisluba taotleda.
Postimees, 05.05.1995: Vene fraktsioon lõi pretsedendi.
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Postimees, 03.05.1995: Vene saadikud otsivad kontakti Moskvaga.
Postimees, 27.04.1995: Siseminister vahetas välja kodakondsus- ja migratiooniameti
peadirektori.
Postimees, 25.04.1995: Arvestada tuleb ka musta stsenaariumiga.
Postimees, 18.04.1995: Venelane ei tunne ennast Eestis diskrimineerituna.
Postimees, 11.04.1995: Uued riigilõivumäärad.
Postimees, 05.04.1995: Edgar Savisaar püüdnud Siim Kallasest peaministrit teha vene
häältega.
Postimees, 04.07.1995: Vene fraktsioon tahaks olla lähemal Savisaar-Vähi liidule.
Postimees, 03.03.1995: Ettevaatust, vene kaart!
Postimees, 14.02.1995: Uus kodakondsusseadus ja probleemid selle ümber.
Postimees, 03.02.1995: Raul Mälk: Tartu rahuleping on kompass.
Postimees, 01.02.1995: Kodakondsusseaduse arutelu ei ole vaibunud.
Postimees, 25.01.1995: Põhiseaduskomisjooni esimees Mart Nutt peab Venemaa esimest
reageeringut Eesti uue kodakondsusseaduse kohta ootuspäraseks.
Postimees, 25.01.1995: Valimisliit: "Meie kodu on Eestimaa!".
Postimees, 23.01.1995: Uus kodakondsusseadus on Eesti riigile vajalik, arvab Riigikogu
ainuke mitte-eestlasest liige.
Postimees, 20.01.1995: Venelased jälle Eesti parlamenti: kõik valima.

1996
Postimees, 20.12.1996: Sinipass on hea kuni esimese vahetuseni.
Postimees, 19.12.1996: Vene noored ja Eest ühiskond.
Postimees, 18.12.1996: Vene gümnaasiumide kaotamine aastaks 2000 pole reaalne.
Postimees, 11.12.1996: Vene eksperdid tutvuvad Eesti rahvusvähemuste poliitikaga.
Postimees, 10.12.1996: Vene välisministeeriumi eksperdid tutvuvad Eesti seadustega.
Potimees, 06.12.1996: Eesti rahva totaalne petmine.
Postimees, 15.11.1996: Eesti julgeolekustagatistest ja -poliitikast.
Postimees, 09.11.1996: Kallas eitab piirilepingu sidumist venelaste õigustega.
Postimees, 01.11.1996: Eesti demokraatia hukutav kitsaskoht.
Postimees, 31.10.1996: Muulased kui kapital.
Postimees, 31.10.1996: Eestlased ja mitte-eestlased Tartu valimistel.
Postimees, 11.10.1996: Valitsus hoidis ära Vene erusõjaväelaste ja nende perede massilise
illegaalistumise.
Postimees, 11.10.1996: Mängus on rohkem kui venekeelne gümnaasium.
Postimees, 08.10.1996: Rivkinite perekond kaotas kodakondsusprotsessi valitsuse vastu.
Postimees, 04.10.1996: Venelased hoidsid Norra infot kinni Teravmägede lennuõnnetuse
ajal.
Postimees, 03.10.1996: Vene maffia vallutab maailma.
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Postimees, 24.09.1996: Üksteist valijameest ei täitnud seadust.
Postimees, 24.08.1996: Vene sõjaväepensionäride asemel lahkus Lippmaa.
Postimees, 03.08.1996: Vene kodanike arv täpsustub.
Postimees, 02.08.1996: 12. juuli vähendab rahvaarvu.
Postimees, 30.07.1996: "Võru sündroomËesti välispoliitikas.
Postimees, 24.07.1996: Kodakondsus- ja migratsiooniamet järjekordselt arvutiarguse
ohver: teine vargus sama stsenaariumi kohaselt.
Postimees, 22.07.1996: Rootsi ekspert kiidab Eesti ja Läti vähemusrahvuste poliitikat.
Postimees, 20.07.1996: Eesti rahvusradikaalid kindlustasid Venemaa poliitilise
kohaloleku Eestis.
Postimees, 18.07.1996: Kas Eesti käitub riigina?
Postimees, 13.07.1996: Ohtlikud riigi julgeolekule.
Postimees, 04.07.1996: Punapasside kehtimajäämine ei vähenda Valgamaa kodakondsus-
ja migratsiooniameti tööd.
Postimees, 03.07.1996: Topeltkodakondsust pole võimalik täielikult ära hoida: Jevgeni
Kogan kutsub venelasi üles astuma Eesti kodakondsusesse.
Postimees, 03.07.1996: Vene riigi ehitamisest Eesti sees.
Postimees, 20.06.1996: Elamisloa andmise otsus on tehtud 97-98 protsendi loa taotlejate
suhtes.
Postimees, 18.06.1996: Eesti vene kodanikud eelistavad presidendina kommunist
Gennadi Zjuganovit.
Postimees, 15.05.1996: Eesti vastane propagandasõda käib täistuuridel.
Postimees, 08.06.1996: Minister Tiit Kubri sai Eesti passi puudulikul alusel.
Postimees, 08.05.1996: Lätis aetakse asju läti keeles.
Postimees, 07.05.1996: Kaitskem ka venekeelseid valijaid.
Postimees, 30.03.1996: Moskvas tugevdati vennasrahvuste sõprust.
Postimees, 26.03.1996: Alternatiivid Eesti-Vene suhetes.
Postimees, 07.03.1996: Zõbini ja Kuznetsovi juhitud venelased loovad laupäeval
ühendpartei.
Postimees: 27.02.1996: Soovidest tuleb kas loobuda või neid tunnistada.
Postimees, 13.02.1996: Kodakondsus pole sünnipäevakink.
Postimees, 31.01.1996: Illegaalide arvu Tallinnas pakutakse huupi.
Postimees, 15.01.1996: Kas pööre välismaalastepolitikas?
Postimees, 15.01.1996: Märt Rask teeb kõik, et kodakondsuse nullvarianti ei tuleks.
Postimees, 06.01.1996: Eestis elavate mittekodanike ja välismaalaste staatusest ning
dokumenteerimisest.

1997
Postimees, 31.12.1997: Integreerumise põhiraskus on haridussüsteemil.
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Postimees, 24.12.1997: Eesti vene poliitikud on nördinud.
Postimees, 17.12.1997: Kodakondsusseaduse muudatus jõudis riigikokku.
Postimees, 13.12.1997: Eesti riigi lammutamine algab kodakondsusest.
Postimees, 13.12.1997: Toompeal läheb kodakondsusseaduse muutmisel pingeliseks.
Postimees, 12.12.1997: Integratsioon valest otsast.
Postimees, 10.12.1997: Valitsus soovib lihtsustada Eesti kodakondsuse andmist.
Postimees, 09.12.1997: Andres Kollist tunnistab eksimust.
Postimees, 07.12.1997: Töölubade range kontroll aitaks illegaale tuvastada.
Posimees, 03.12.1997: Illegaalide registreerimine võib olla poliitiline tellimus.
Postimees, 25.11.1997: Siseminister tunnistas illegaalide registreerimise korra kehtetuks.
Postimees, 22.11.1997: Dokumentideta kodulinnas.
Postimees, 19.11.1997: Vene erusõjaväelane võitis valitsuse juba teist korda.
Postimees, 19.11.1997: Eestit võib tabada rändlejate voog.
Postimees, 15.11.1997: Minister Veidemann: meie pelgame muulasi ja nemad meid.
Postimees, 06.11.1997: Naturaliseerimine käiku!
Postimees, 05.11.1997: Uuskoloniseerimise algus.
Postimees, 26.10.1997: Loodi uus vene erakond.
Postimees, 25.10.1997: Koit Pikarol mustad päevad.
Postimees, 17.10.1997: Praegustes üürivaidlustes pole mitte midagi uut.
Postimees, 15.10.1997: Sillamäe volikogu eksliidri keeleoskus kohtu hinnata.
Postimees, 23.09.1997: Emigreerimine on Ida-Euroopas mineviku pärand.
Postimees, 16.10.1997: Vene saadikud paluvad presidentilt venekeelse keskhariduse
säilitamist.
Postimees, 13.09.1997: Valitsus tunnistas viie erusõjaväelase ohutust.
Postimees, 12.09.1997: Üleminek eestikeelse keskharidusele lükkus edasi.
Postimees, 11.09.1997: Venekeelsed gümnaasiumid jäävad.
Postimees, 04.09.1997: ID-kaart teeb Eesti passist vaid välispassi.
Postimees, 04.09.1997: Illegaalide mihklipäev läheneb.
Postimees, 03.09.1997: Mitte-eestlaste integreerumine on ainus võimalus.
Postimees, 28.08.1997: Omavahel ühte, rahvale teist, Euroopale kolmandat.
Postimees, 15.08.1997: Närvilisus Eesti venelaste ümber.
Postimees, 11.08.1997: Valgamaa illegaalid on varinud ja elule jälgu jäänud inimesed.
Postimees, 09.08.1997: Integreerimine ei ole assimileerimine.
Postimees, 31.07.1997: Venemaa ja Eesti on valmis koostööks rahvusküsimustes.
Postimees, 30.07.1997: Venekeelsed elanikud teel Euroopa Liitu.
Postimees, 26.07.1997: Illegaalid saavad viimase võimaluse end legaliseerida.
Postimees, 26.07.1997: Vene sõjaväe inimpärand Eestis: sõjaväepensionärid – selgeim
kontigent.
Postimees, 05.07.1997: Lihtne keeruliseks kujunenud lugu: noorel magistridiploomiga
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naisel ei õnnestu vormistada ennast legaalseks Eestimaa elanikuks.
Postimees, 20.06.1997: Eesti riik tahab hakata illegaale registreerima.
Postimees, 20.06.1997: Topeltkodakondsuse poolt.
Postimees, 19.06.1997: Mittekodanike probleemide lahendamiseks luuakse komisjon.
Postimees, 18.06.1997: Venekeelse hariduse tume tulevik.
Postimees, 09.06.1997: Eesti riik ei tea oma kodanike arvu.
Postimees, 03.06.1997: Tartu kodakondsusameti andmebaas on puudulik.
Postimees, 15.05.1997: Punapass lõplikult purgis.
Postimees, 10.04.1997: 15. mai võib kaasa tuua 50 000 illegaali.
Postimees, 10.04.1997: Võidupüha koondas veteranid Tõnismäele.
Postimees, 04.04.1997: Rahvusvaheline hõõrumine on Eestis minimaalne.
Postimees, 04.04.1997: Eestil puudub keelepoliitika.
Postimees, 03.04.1997: Riigikohus kinnitas Rivkinite võitu valitsuse üle.
Postimees, 01.04.1997: Avalik arvamus märtsis: Reformierakond kaotab toetust.
Postimees, 01.03.1997: Vene noort ajalugu ei kammitse.
Postimees, 04.02.1997: Maardu ja Sillamäe linnaisade eesti keel on nõrk.
Postimees, 10.01.1997: Venelased lammutavad omaenda katust.

1998
Postimees, 20.12.1998: Rahvusvähemuste esindajad taunivad keeleoskuse nõuet.
Postimees, 18.12.1998: Venemaa pressing ja lääne vaikimine.
Postimees, 15.12.1998: Venelased oma viieaastast põhiseadust ei muuda.
Postimees, 13.12.1998: Kuritegelik maailm meelitab muulaste lapsi.
Postimees, 09.12.1998: Mittekodanike lapsed saavad Eesti kodanikeks.
Postimees, 07.12.1998: Turg neelas vene ajalehe.
Postimees, 23.11.1998: Kui keeleoskus kahjuks tuleb.
Postimees, 20.11.1998: Muljed kaasmaalaste seadusest: Venemaa kaasmaalaste seaduse
on suurriiklikke ambitsioone.
Postimees, 19.11.1998: Kodakondsus jõulukingiks: rahvusvaheline arvamus sunnib
kodakondsusseadust muutma.
Postimees, 19.11.1998: Parlament sünnitab 8000 uut Eesti kodanikku.
Postimees, 28.10.1998: Paremvasak sasipundar.
Postimees, 23.10.1998: Eesti passid vananevad.
Postimees, 19.10.1998: Maakonnaametnikud kardavad muudatusi.
Postimees, 10.10.1998: Venelaste tekitatud patiseis.
Postimees, 06.10.1998: Eestlase optimism püsib kõigest hoolimata.
Postimees, 02.10.1998: Vildakas kodakondsusloogika.
Postimees, 01.10.1998: Eesti on Läti selja taga peidus.
Postimees, 30.09.1998: Riik jättis endised KGB ohvitseirid Eesti kodakondsuseta.
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Postimees, 27.09.1998: Ida-Virumaa meelitab noori töökohtadega.
Postimees, 26.09.1998: Igor Ivanov: Eesti kiusab venelasi.
Postimees, 25.09.1998: Integratisooniraha lendab tuulde.
Postimees, 21.09.1998: Endise tsiviilgarnisoni integratsioon.
Postimees, 20.09.1998: Laulasmaal jagati integratsiooniraha.
Postimees, 16.09.1998: Venemaa väärib toetust: Venemaad võib mitte armastada, kuid
temaga peab arvestama.
Postimees, 11.09.1998: Integratsiooni keerdkäigud.
Postimees, 01.09.1998: Venemaa suursaadik Gluhhov: venelased pole viies kolonn.
Postimees, 27.08.1998: Sõjaväepensionärid valmis vene saatkonda piketeerima.
Postimees, 23.08.1998: Pärnu venekeelsed astuvad Ühinenud Rahvaparteisse.
Postimees, 13.08.1998: Muulaste integratsiooni paine: mitteeestlasi peab oskama panna
integreeruma.
Postimees, 11.08.1998: Jevgeni Kogan trügib Eesti võimuorganitesse.
Postimees, 30.07.1998: Maspanov kahtlustab poliitilist jälitamist.
Postimees, 24.07.1998: Interrinde liider Kogan soovib taas tegevpoliitikuks hakata.
Postimees, 20.07.1998: Valka mittekodanikud ei pääse Valgasse perekondade juurde.
Postimees, 11.07.1998: Kodurahu hoidmisest.
Postimees, 13.07.1998: Ülepeakaela rahvastikupoliitika.
Postimees, 08.07.1998: Alalist elamisluba saab taotleda veerand miljonit välismaalast.
Postimees, 30.06.1998: Mitte-eestlaste hääled: muulaste osalus valimistel kasvab.
Postimees, 26.06.1998: Eesti välispoliitika on muutumas.
Postimees, 08.06.1998: Venelaste osa valijate hulgas kasvab.
Postimees, 08.05.1998: Tuhande passi vargad said leebelt trahvi.
Postimees, 07.05.1998: Eesti riik teeb panuse noorte muulaste integreerimisele.
Postimees, 16.04.1998: Isikuteave prügilas.
Postimees, 15.04.1998: Tuhanded ankeedid isikuandmetega visati Jõhvi linna prügimäele.
Postimees, 09.04.1998: Narva venelased toetavad Vene piketti.
Postimees, 27.03.1998: Meie riigi olemasolu peamine mõte.
Postimees, 20.03.1998: Kodakondsusseaduse mõru muudatus.
Postimees, 19.03.1998: Alaealiste kodakondsus lihtsamaks.
Postimees, 16.03.1998: Tont Eesti kodakondsuses.
Postimees, 13.03.1998: Las laps ise valib kodakondsuse.
Postimees, 13.03.1998: Venemaa ründab nüüd ka Eestit.
Postimees, 10.03.1998: Riia sündmused on õpetuseks Eestile.
Postimees, 03.03.1998: Eestlase identiteedist.
Postimees, 10.02.1998: Kodakondsuse seadus eurotuules.
Postimees, 03.02.1998: Kust otsida euroskeptitsismi?
Postimees, 31.01.1998: Valitsusliit tahab valimistel kaotada.
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Postimees, 26.01.1998: Kodanikuks peab ikkagi kasvama.
Postimees, 22.01.1998: Keskele kokku.
Postimees, 20.01.1998: Eesti kodakondsuse omandamine: kas veri või maa?
Postimees, 17.01.1998: Surmaoht ei ole möödas.
Postimees, 12.01.1998: Eesti kodakondsusseadus on võetud piiramisrõngasse.
Postimees, 08.01.1998: Eesti vene poliitik Ivanov soovib kiiremat integratsiooni.
Postimees, 07.01.1998: Kaks vene erakonda ei suuda kokku leppida.
Postimees, 07.01.1998: Mannetu ja vildak keelepoliitika: kuidas minna edasi?
Postimees, 06.01.1998: Eesti-Vene suhted ei muutu?

1999
Postimees, 20.12.1999: Valimispühapäevak Tallinna vanalinnas.
Postimees, 17.12.1999: Eesti venelane valiks duuma asemel Kremlisse presidenti.
Postimees, 16.12.1999: Eestlasi sünnib aasta-aastaselt vähem.
Postimees, 15.12.1999: Keel ja poliitika.
Postimees, 14.12.1999: Sotsiaalse arengu ühest tahust.
Postimees, 13.12.1999: Venekeelne ajakirjandus.
Postimees, 03.12.1999: Pikad vangerdused üle vene erakondade.
Postimees, 02.12.1999: Eestlased Soome, venelased Eestisse.
Postimees, 30.11.1999: Eesti venelased toetuvad Venemaa infole.
Postimees 15.11.1999: Mosvka propagandast jäävad puutumata üksikud venelased.
Postimees, 06.11.1999: Vene lapsed tõid suvel eesti taludesse elevust.
Postimees, 05.11.1999: Muulaste tulevikuambitsioonid.
Postimees, 01.11.1999: Kes "kaotas"Kogani?
Postimees, 29.10.1999: Vastastikune keeleõpe.
Postimees, 28.10.1999: Marx, Laar, Kogan.
Postimees, 20.10.1999: Valimised surusid poliitikud Kogani lõksu.
Postimees, 04.09.1999: Rahva valik pääses süüst.
Postimees, 03.09.1999: Mitte-eestlaste infoisolatsioon.
Postimees, 02.09.1999: Vene valimisliitude vahel tõuseb tüli nime pärast.
Postimees, 31.08.1999: Vene erakonnad ühinesid Tallinnas valimisvõitluseks.
Postimees, 26.08.1999: Ära karda venelast.
Postimees, 23.08.1999: Kes peab Eestis eesti keelt oskama.
Postimees, 30.07.1999: Venelaste keeleoskus paraneb.
Postimees, 16.07.1999: Kolmikliit kutsub vene poliitikud Tallinna juhtima.
Postimees, 13.07.1999: Eestlased sõidavad Kosovosse massihaudu lahti kaevama.
Postimees, 09.07.1999: Parteid püüavad venelastest valijaid.
Postimees, 29.06.1999: Eestlased ja suahiilikeelne pagar.
Postimees, 19.06.1999: Muulaste harrastused kajastavad muutuvaid identiteete.
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Postimees, 15.06.1999: Venelased mõistatavad Kosovo küsimust.
Postimees, 07.06.1999: Venelaste valimisliit valmistub Tallinnas võimu haarama.
Postimees, 29.05.1999: Suletud Sillamäe.
Postimees, 21.05.1999: Eestlaste passiivne sallivus.
Postimees, 18.05.1999: Võti peitub eesti keele oskuses.
Postimees, 07.05.1999: President Meri tahab muuta OSCE Eesti-missiooni teaduskesku-
seks.
Postimees, 05.05.1999: Kas mitte-eestlasest saab sõber?
Postimees, 03.05.1999: Vene kodanike liider jääb elamisloata.
Postimees, 03.05.1999: Keel ja seadus: keelepoliitika rahvusvaheliste õigusnormide
paistel.
Postimees, 22.04.1999: Jätkem armeele oma roll.
Postimees, 20.04.1999: Vene valimisliit tahab haarata Tallinna linnapea kohta.
Postimees, 20.04.1999: Valikuvõimalus maandab pingeid.
Postimees, 19.04.1999: Eesti kaitseväe kasarmus kummitab kakskeelsus.
Postimees, 16.04.1999: Lojaalsuse kasvatamine.
Postimees, 15.04.1999: Sõda täidab põõsad püssidega.
Postimees, 14.04.1999: Peeter Olesk pakub vene noortele alternatiivteenistust.
Postimees, 14.04.1999: Olesk pakub vene noortele Eesti sõjaväge: ohvitserid ei toeta
Oleskit.
Postimees, 14.04.1999: Kosovo on sütitanud vanad hirmud.
Postimees, 07.04.1999: Vene noorte staatuse kriisid.
Postimees, 05.04.1999: NATO lõhestas Kosovos Eesti ühiskonna kaheks.
Postimees, 29.03.1999: Eesti vene noored pöörasid NATO vastu.
Postimees, 10.03.1999: Krahhi autonoomia.
Postimees, 05.03.1999: Inglased ja venelased ei leidnud Kosovo küsimuses üksmeelt.
Postimees, 08.02.1999: Keelest ja kultuuripoliitikast.
Postimees, 27.01.1999: OSCE ei pea Eestit päris riigiks.
Postimees, 19.01.1999: Olla või mitte olla.
Postimees, 18.01.1999: Vene parteide pääs Riigikokku küsimärgi all.
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