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Ein Denkmal für Esten in der Waffen-SS? Das wollte die Regierung des baltischen Staates nicht und ließ es
wieder abreißen. Nun hat sie ein Problem
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LIHULA, im August. Das Holzschild haben die Bürger von Lihula gleich am nächsten Tag in den Boden gerammt.
"Hier stand das Denkmal für die estnischen Männer", ist darauf zu lesen. Außer dem Schild erinnert noch das
Betonfundament an das steinerne Denkmal, das nur zwei Wochen in der Kleinstadt im Westen Estlands stand. Dann
entfernte es die Polizei im Auftrag der Regierung - unter Protesten der Bevölkerung, die Steine auf die Beamten
warf. Bis heute wird das Monument an einem unbekannten Ort aufbewahrt, bis heute wird darüber erbittert
gestritten.

Die Geschichte dieses Streits ist nicht nur die eines unbelehrbaren Bürgermeisters und einer ungeschickt
agierenden Regierung. Sie zeigt auch, dass die 1,4 Millionen Esten mit ihrer Vergangenheit noch lange nicht im
Reinen sind und die Folgen des Zweiten Weltkriegs im Baltikum eine andere Bedeutung haben als in Westeuropa.

Am 20. August 2004 wurde das Ehrenmal am Rande des Friedhofs von Lihula enthüllt. Es zeigt das Relief eines
Soldaten in deutscher Uniform, mit Stahlhelm auf dem Kopf und einer Maschinenpistole in den Händen. Am Kragen
prangt das Zeichen der "Estnischen Legion", dem estnischen Verband der Waffen-SS. Gewidmet war das Denkmal
den Männern, "die 1940-1945 gegen den Bolschewismus und für die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Estlands
kämpften". 60 000 bis 80 000 Esten kämpften auf deutscher Seite gegen die UdSSR, die das Land 1940 besetzt
hatte - beim Grenzschutz, in den berüchtigten Einsatzgruppen und im Frontverband der SS.

Kriegsveteranen, die sich "Estnische Freiheitskämpfer" nennen, hatten Geld gesammelt, um ihre gefallenen
Kameraden mit dem Gedenkstein zu ehren. Bei der Einweihung hält Lihulas Bürgermeister Tiit Madisson, früher
Sowjet-Dissident und heute ein Holocaust-Leugner, vor tausend Besuchern eine Rede: Die Veteranen hätten
zwischen zwei Übeln wählen müssen und sich für das geringere entschieden. Viele Esten, Letten und Litauer
denken so: Mit Hitler und dem Holocaust hatten sie nichts zu tun, sie sehen sich nur als Opfer der sowjetischen
Okkupation, während der allein in Estland zehntausend Menschen deportiert wurden.

Die Regierung Estlands steckt also im August 2004 in einer Zwickmühle: Einerseits sind die Männer, die sich der
Roten Armee entgegenstellten, für viele Esten "Helden", doch andererseits schadet der steinerne Klotz von Lihula
dem Ruf des Landes. Das russische Außenministerium spricht von einer "Beleidigung aller Opfer des Faschismus",
und westliche Medien melden: "Estland enthüllt Nazi-Denkmal". Schließlich erklärt die Regierung, das Denkmal sei
"eine Provokation" und müsse entfernt werden, weil es ohne Genehmigung auf staatlichem Boden aufgestellt
worden sei.

Am 2. September 2004 rücken mit Einbruch der Dunkelheit 40 Polizisten und ein tonnenschwerer Kran in der 1600-
Einwohner-Stadt an. Das Innenministerium schickt zur Verstärkung eine Spezialeinheit, die sonst bei Fußballspielen
für Ordnung sorgt. Die Bürger dürfen noch die Blumen von der Einweihungsfeier für das Denkmal wegtragen, dann
sperren Polizisten die Wiese ab, und der Kran reißt den Gedenkstein vom Sockel. Etwa 300 Menschen, darunter
Kinder und Rentner, haben sich am Rande des Friedhofs versammelt.

"Die Leute waren verärgert, weil die Polizei sie überhaupt nicht informiert hat", erinnert sich Lehte Ilves, die als
Journalistin seit Monaten über den Streit berichtet. Als ein Laster das Denkmal abtransportiert, versperren die Leute
den Feldweg. Irgendwann fliegt der erste Stein, die Spezialeinheit setzt Tränengas und Schlagstöcke ein. "Es war
ein Schock", erinnert sich Kersti Ajaots, die in der Stadtverwaltung arbeitet. Für die Menschen in der Kleinstadt ist
etwas Unvorstellbares passiert: Die Polizei hat auf die eigenen Bürger eingeprügelt.
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Der Zorn entlädt sich in der gleichen Nacht - Unbekannte übergießen ein Ehrenmal für sowjetische Soldaten mit
roter Farbe. Es steht auf dem Friedhof, nur zwanzig Meter entfernt von dem Fundament, das die Bürger seither mit
frischen Blumen schmücken. In ganz Estland werden zehn Sowjet-Denkmäler beschädigt, manche mit
Hakenkreuzen beschmiert. Als Reaktion werden an vielen dieser Denkmäler demonstrativ Kerzen angezündet: 26
Prozent der Bevölkerung sind russisch-stämmig, und einige erweisen so denen die Ehre, die "Estland vom
Faschismus befreiten".

So wurde es in der UdSSR dargestellt, und noch heute ist der Sieg im Großen Vaterländischen Krieg in Russland
identitätsstiftend, wie die Feier zum 60. Jahrestag des Kriegsendes gezeigt hat. Im Baltikum hat der 9. Mai 1945
eine andere Bedeutung, denn Estland, Lettland und Litauen wurden wieder besetzt. Wieder brannten Dörfer, und
1949 wurden nochmals Zehntausende deportiert - eine Entschuldigung aus Moskau steht noch immer aus.

Die estländische Regierung setzt also eine Minister-Kommission ein, die das Ausland besser informieren und das
eigene Geschichtsbild untersuchen soll. Auch der Geschichtsunterricht und der Inhalt der Schulbücher soll überprüft
werden, sagt der zuständige Minister. Dort ließe sich einiges verbessern, findet der 21 Jahre alte Student Oliver:
"Wir mussten so viele Fakten lernen, dass für Zusammenhänge keine Zeit blieb." Der Historiker Meelis Maripuu
ergänzt: "Die deutsche Besatzung wird im Lehrplan nur kurz behandelt, und viele Bücher sind veraltet." Doch solche
Reformen will die Kommission erst einmal nicht angehen, und die Regierung rechtfertigt den Abriss stets mit den
Worten: "Wir mussten die Freiheitskämpfer davor schützen, mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht zu
werden."

Harri Rent war bis 1945 Legionär. Der 81 Jahre alte Mann sagt: "Mit der Nazi-Ideologie hatten wir nichts am Hut."
Da mit dem Einmarsch der Wehrmacht die Deportationen aufhörten, hätten viele die Deutschen als Befreier
angesehen, erläutert Maripuu, der Historiker. Noch 1941 meldeten sich einige Tausend Esten als Freiwillige bei den
Deutschen. Ab 1942 benötigte Hitler mehr Männer an der Front, und so wurden in Estland und Lettland Waffen-SS-
Verbände gebildet, die offiziell nur Freiwillige aufnahmen. Eine Wahl hatten die Esten aber nicht: Sie wurden
zwangsrekrutiert und konnten zwischen Reichsarbeitsdienst und Legion wählen.

Zugleich mussten Zehntausende für die Rote Armee kämpfen, die vor dem Abzug ebenfalls junge Männer einzog.
Esten in deutschen, sowjetischen und finnischen Uniformen schossen aufeinander, zudem waren Partisanen in den
Wäldern aktiv. Im ganzen Land erinnern Denkmäler an die Gefallenen dieser Gruppen; daneben gibt es deutsche
Soldatenfriedhöfe sowie Gedenkplätze für die Sowjet-Soldaten und die ermordeten Juden.

Als die Wehrmacht 1941 in Estland einrückte, lebten dort 950 Juden: "Nur fünf oder sechs Juden haben den
Holocaust überlebt", berichtet der Historiker Maripuu. An den Erschießungen waren Esten beteiligt, ebenso wie an
der Ermordung der etwa tausend Sinti und Roma. Bis 1944 wurden mindestens 5000 Juden in estnische Lager
deportiert und erschossen.

Doch davon wollen die Legionäre nichts mitbekommen haben: "Unser Gewissen ist sauber", sagt Harri Rent. Das
Denkmal von Lihula ist auch in seinem Verband umstritten. Rent klagt, die Debatte habe dem Ansehen Estlands
und der Veteranen geschadet. Vor vier Jahren wurde das Monument in Auftrag gegeben - als Vorlage diente ein
NS-Propagandaplakat. Im Sommer 2002 stand es zunächst neun Tage lang verhüllt in der Hafenstadt Pärnu, bis es
auf Druck der damaligen Regierung entfernt wurde. Dann trat Tiit Madisson, der Bürgermeister von Lihula, auf den
Plan, und der Streit um das Denkmal wurde eine nationaler. Mehr noch: Lihula sei nun "bekannt in der ganzen
Welt", glaubt der Bürgermeister.

Die Journalistin Lehte llves sagt über den 53 Jahre alten Politiker: "Madisson war bisher gegen jede Regierung."
1980 wurde er wegen anti-sowjetischer Aktivitäten ins Arbeitslager geschickt; danach war er in der
Unabhängigkeitsbewegung aktiv. Im freien Estland saß er kurz im Gefängnis, weil er einen Staatsstreich geplant
haben soll, und 2004 veröffentlichte er ein Buch, in dem er den Holocaust leugnet.

Die Menschen in Lihula lassen Madisson aus einem einfachen Grund gewähren: Sie haben das Vertrauen in die
Regierung verloren. Als der damalige Premierminister Parts kurz vor Weihnachten 2004, nach mehr als drei
Monaten, endlich Lihula besucht, um mit den Bürgern zu diskutieren, kommt es zum Eklat: Wenige Kilometer
entfernt hatte sich die gleiche Spezialeinheit versteckt, die Schlagstöcke gegen die Bürger einsetzte. Als dies
bekannt wird, bricht Parts die Veranstaltung ab. "Die Menschen fühlen sich beleidigt. Ich glaube, sie werden das nie
vergessen", sagt Lehte Ilves. So wird das Denkmal auch für die Bürger zum Symbol: Würde es wieder aufgestellt,
so denken viele, wäre das eine Wiedergutmachung - und vergessen, wie Madisson und seine Gesinnungsgenossen
dies interpretieren würden.

Der Bürgermeister, der wiedergewählt werden möchte, nutzt den Denkmalstreit nun für seine Sache: Er will
Infotafeln aufstellen, die auf deutsch, englisch und estnisch über die Geschichte des Monuments informieren. Er
hofft auf viele Touristen, die an dieser Art Geschichtsschreibung interessiert sind.
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Dass der in Lihula verhasste Ministerpräsident Juhan Parts inzwischen zurückgetreten ist, hat an der angespannten
Situation nichts geändert. Die neue Regierung hat zwar angekündigt, die Vorschläge der Kommission zu prüfen,
doch will sie den Fall nicht wieder in die Schlagzeilen bringen.

Die junge Generation wehrt sich gegen die Instrumentalisierung der Historie. Geschichtsstudent Oliver wünscht sich,
dass seine Landsleute die Vergangenheit künftig im europäischen Kontext sehen. Wie sein Freund Arro will er
allerdings nicht, dass die Europäische Union den Esten vorgibt, wie sie ihre Geschichte sehen sollen. Für den
Lihula-Streit haben sie eine Idee: "Die Regierung sollte ein Denkmal aufstellen, das an alle Gefallenen erinnert",
sagt Oliver. Arro ergänzt: "Es könnte eine trauernde Mutter zeigen, die um ihren toten Sohn weint." Auf Tiit
Madisson, den Bürgermeister von Lihula, können sie mit diesem Vorschlag nicht rechnen. Er sagt: "Entweder das
alte Denkmal kommt zurück, oder das Fundament bleibt ewig so stehen."
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"Entweder das alte Denkmal kommt zurück, oder das Fundament bleibt ewig so stehen."

Der Bürgermeister
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Foto: Der Bürgermeister vor dem Denkmal. Heute befindet sich der Stein an einem unbekannten Ort. Die Regierung
will nicht, dass er wieder aufgestellt wird.
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