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Karin: Ein schöner Ort, wo ich oft 
spazieren gegangen bin. Wenn man 
von der Litfaß-Säule nach links den Berg 
hinaufgeht, kommt man zur Veski-Stra-
ße, wo früher in einem alten Holzhaus 
meine liebe Großmutter wohnte. 

Nele: Warme Sommernächte, in de-
nen man mit jeder Faser das Leben 
spürt und Tartu einatmet…

Tiina: Einer meiner Lieblings-
plätze in Tartu, hier bin ich jeden 
Abend mit meinem Hund spazie-
ren gegangen. Diese Zeiten sind 
mir bis heute lieb und teuer. :) Oskar: Es ist nicht mehr weit bis zum 

Krooks. Von dort ist es nur noch ein 
Katzensprung und schon sitze ich im 
Zavood …
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Anna: Ein großer Mann, der 
große Spuren hinterlässt.

Heivi: Herr Jaan Tõnisson, wohin 
haben Sie es denn so eilig? In die 
Redaktion von Postimees über 
die Straße? In die Aia-Straße, wo 
das neue Haus der Vanemuine-
Gesellschaft gebaut wird? Oder 
sind Sie auf dem Weg zum 
Verein estnischer Landwirte, um 
einen Vortrag über den Nutzen 
des Genossenschaftswesens zu 
halten? Oder etwa zum Verein 
Studierender Esten, um die jun-
gen Männer in ihrer Vaterlands-
liebe zu bekräftigen? Oder zur 
Versammlung in die Gesellschaft 
zur Erziehung der estnischen 
Jugend, um die Gründung 
der ersten estnischsprachigen 
Mädchenschule zu besprechen? 
Oder eilen Sie auf den Zug nach 
Tallinn, um Ihre Aufgaben als Mi-
nister, Parlamentsmitglied oder 
Staatsältester auszuüben? Oder 
ist Ihr Ziel die Universität, wo die 
Studenten auf ihren Professor 
und seine Vorlesungen über das 
Genossenschaftswesen warten? 
Doch es scheint, dass Sie in 
Ihrem schwungvollen Schritt 
einen Moment inne halten. Sie 
versinken in Gedanken und 
werfen einen Blick in Richtung 
der Tööstuse-Straße, wo ein 
verlassenes Haus, das einstige 
Zuhause Ihrer Familie, steht. 
Wie gerne würden Sie sehen, 
dass Ihr Zuhause ein Ort ist, an 
dem die Esten seelische Kraft 
schöpfen, um ihr Volk und ihren 
Staat tugendreich aufbauen zu 
können. Wir hoffen, dass sich 
diese Träume erfüllen. 

Andres: Schauen die 
Frauen etwa im Internet-
café Seifenopern?

Riina: Schön fürs Auge, 
Balsam für die Seele! 

Kaarina: Singvögel auf 
der Stange. 

Uno: Dank sei euch / die ihr die 
Sängerfeste hier ins Leben ge-
rufen habt! / Bleibt ihnen treu 
/ ihr jetzigen und zukünftigen 
Tartuer - / die ihr dem Gesang 
den Weg in die Ewigkeit berei-
tet! / Lasst nun die estnischen 
Lieder erschallen – / lasst sie im 
Eichenhain von Tartu erklingen!
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MalleElina: Die Zwillinge und 
ihre Verehrer…

Tiia: Vom Deck des Schlepp-
kahns „Jõmmu“ auf zu den 
großen Schiffen…

Aivo: Miss Tartu.

Pille: Kleiner, cooler Punker!!!Helje: Ach, wie schön, auf diesem 
Foto ist Tiia mit ihrem Enkelsohn 
zu sehen. Eine Großmutter wie 
aus dem Bilderbuch! Karin: … Disko ist nichts, PUNK 

ist alles …

Piret: Tartu hat einfach Stil. :) Hier 
kommen mir immer gute Ideen 
und ich möchte nie fort von hier. 
Ich glaube, dass es den Geist von 
Tartu gibt und dass dieser Geist 
von Tartu ein MANN ist. :)
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Mari: Tartu ist etwas 
Besonderes. Ich liebe Tartus 
Farben und alte Häuser. 

Mihkel: Manchmal ist 
es einfach schön, einen 
Moment stehen zu bleiben, 
um die Farben des Lebens 
zu genießen. Hier geht 
das, denn hier scheint man 
immer genügend Zeit zu 
haben, um einfach mal an 
der Straßenecke stehen zu 
bleiben und zu warten. 

Eda: Tartu – von innen größer als 
von außen. Fraktal. Menschlich. Die 
Zeit fließt hier weicher. Eine kleine 
Stadt aus Holz (die Band „Jää-äär“ 
hat mit ihrem Titel das Wesen von 
Tartu äußerst gut getroffen!), die 
Dichter und Spinner mag. 

Karmen: Karlova ist mein Tartu.
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Nele: Die Menschen 
wohnen in Tartu, weil 
Tartu Menschen mag. 
Und so ist es gut. 

Kristel: Im Zusammenhang 
mit Tartu fällt mir immer ein 
bestimmter Sommerabend 
ein. Schön warm war es. 
Ein solcher Abend, an dem 
du dich mit ein paar guten 
Freunden im Straßencafé 
triffst. Du redest über dies 
und das. Es kommen noch 
ein paar Freunde vorbei. Du 
winkst, sie setzen sich dazu. 
Lachend geht es die Fußgän-
gerzone entlang ins nächste 
Café. Auch hier triffst du 
alte Freunde. Und ein paar 
neue. Schallendes Gelächter, 
Geschichten werden erzählt. 
Zwischendurch wieder ein 
Bummel durch die Fußgän-
gerzone. Jetzt sind es schon 
viele Freunde. Auf einmal 
zeigt die Uhr mehrere 
Stunden nach Mitternacht. 
In einem wahnsinnig coolen 
Club spielt nur sehr gute 
und sehr, sehr gute Musik, 
denn der Club gehört Freun-
den. Wie unglaublich gut es 
einem doch gehen kann. 

Mihkel: Wenn der Herbst 
Einzug hält, ist es beson-
ders gemütlich, sich mit 
einem guten Buch zurück-
zuziehen. Manche Bücher 
sind so gut, dass man es 
kaum erwarten kann, von 
der Bibliothek nach Hause 
zu kommen. 
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Markku: Die Stadt Tartu hat 
viele verschiedene historische 
Schichten und teilweise kommt 
man sich vor wie auf dem Land. 
Eine sehr angenehme Vielfalt!

Veronika: Mein hübscher Hin-
terhof, wo im Winter nie genug 
Platz für all den Schnee ist. :) 

Piret: Rollbisquit für die Kühe im 
Wohnviertel Siili (wo gerade mal 
ein einziges Haus steht?) :-)

Eevald: Es lebe die Tartuer Land-
wirtschaft! 

Helen: Die Tartuer haben 
komische Ausdrücke – bei ihnen 
hängt etwas ‚an‘ etwas anderem, 
d.h. etwas hängt von etwas 
anderem ab. In Tartu ‚hebt‘ der 
Schnee zusammen – wer sagt 
denn sowas? Der Schnee klebt 
zusammen! Die Tartuer haben 
mich nicht verstanden, als ich 
sagte, dass ich meinen Stiftdec-
kel verloren habe. Sie wussten 
überhaupt nicht, was das ist. 
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Juhani: Weiß wird schwarz, 
schwarz wird weiß. Die Sonne 
vollbringt Wunder.

Nele: Diese Winter werde ich  
nie vergessen – kalt, so kalt, 
klirrend, beißend – und dann 
drinnen vor dem prasselnden 
Ofen zu sitzen … 

Liis: Wenn in Karlova der  
Ofengeruch aus den Häusern 
von draußen in dein Zimmer 
dringt – dann weißt du, dass der 
Winter da ist. 

Piret: Tartu, meine liebe  
Heimatstadt aus Holz… sie ist 
reine Kunst. :)

Marek: Wenn man sich dieses 
Bild anschaut, möchte man sa-
gen, nicht nur aus Holz, sondern 
auch aus reichlich Blech! ;-)

Piret: Marek, … und aus Schnee 
und aus Stolz auf die Heimat… :)  
Ich mag sie, diese Kleine Stadt 
aus Holz. :)
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Anneli: Eine Stadt, die doch 
keine Stadt ist. 

Marre: Dieser Abschnitt der 
Anna-Haava-Straße ist einer 
meiner Lieblingsorte, er hat etwas 
Poetisches an sich. Wahrscheinlich 
aufgrund seiner Weitläufigkeit. 

Jaime: Minusgrade zählen hier 
nicht. Im Gegenteil, der Winter 
ist nur ein weiterer Grund, sich 
draußen aufzuhalten. 
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Anna: Ist das das gestohlene 
orangefarbene Fahrrad aus dem 
Kinderbuch?

Karin: Für mich sieht der Geist 
von Tartu folgendermaßen aus: 
Er wohnt in einem roten Haus, 
von dem die Farbe abblättert, 
und er fährt mit einem gelben 
Drahtesel zur Vorlesung … :)

Ingrid: Fahrräder im Winterschlaf,  
Jaan Kaplinski

Wenn’s draußen kalt wird und dunkel
und stürmisch und es schneit,
steh’n die Fahrräder im Schuppen –
sie schlafen zur Winterszeit.

Sie schlafen den ganzen Winter,
und rühren sich nicht vom Fleck.
So fest sind sie eingeschlafen,
dass auch kein Schneesturm sie weckt. 

Sie träumen von Fahrten im Park
und stille Straßen entlang,
von Fahrten durch den Wald
im Frühling bei Vogelgesang. 

Ist aber der Schnee geschmolzen
und die Krokusse erblüh’n,
dann merken die Räder im Schuppen:
Zeit wieder aufzusteh’n. 

[- - -]

Kätlin: Vollis Fahrrad.

Un Ciudadano B: Cartesian 
perfection…!
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Mihkel: Während des Hochwas-
sers habe ich einmal beobachtet, 
wie ein Schlauchbootbesitzer 
sein Fahrzeug auf dem Park-
platz des Ladens an einem 
Baum befestigt hat. Nach dem 
Einkauf watete der Mann, der 
einen mächtigen Schnurrbart 
hatte, mit seinen Einkaufstüten 
zum Boot und löste es vom 
Baum. Dann nahm er aus seiner 
Einkaufstüte ein Eis, ließ sich 
den Fluss entlang treiben, und 
schleckte langsam sein in der 
Frühlingssonne schmelzendes 
Eis. So würde ich auch gerne 
einkaufen gehen!

Andres: Mein Tartu ist das 
„Quak-quak-quak“, das man 
vom Wasser aus hört, wenn man 
auf der Brücke über dem Fluss 
Emajõgi steht. 

Nele: Einen solchen Morgen 
haben wir einmal im Juni erlebt, 
es war früh morgens. Wir sind mit 
einer Gruppe Freunde schwim-
men gegangen und der Nebel ist 
uns entgegengeschwommen … 
Und alle waren glücklich. =)

Kristin: In Tartu gibt es bemerkenswert 
viele Vögel und schrille Vögel.  

Dagmar: Wie mir in Tallinn doch  
die Tartuer Vögel fehlen … Wir haben 
hier zwar Parks und Grünflächen,  
aber es ist seltsam still. Eine Weile habe 
ich gar nicht begriffen, was mich stört, 
doch dann wurde mir klar – die Vögel 
fehlen!

Karin: Ach, was hatte ich abends im Park 
für eine Angst vor diesen Krähen …

Pärtel: Krähmaschinen.

Lill: Und mir fällt bei dem Bild 
eine Nacht Ende Mai ein, als wir 
mit dem Schlauchboot vom 
Strand bei der ehemaligen Land-
wirtschaftsakademie auf dem 
Fluss losgefahren sind und früh 
morgens schon außerhalb von 
Tartu waren. Es herrschte so di-
cker Nebel, dass man das andere 
Ende des Bootes nicht gesehen 
hat. Außerdem fallen mir die 
morgendlichen Angler ein. 

Margit: Meine Straße und 
der tägliche Gast auf unse-
rem Hinterhof. :)

Dagmar: Rebel cat.

Pille: Wer von beiden 
– die Katze oder das Eich-
hörnchen? (Bem.: Orava = 
Eichhörnchen(straße))
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Ester: Ein Strauch voller 
Wünsche. 

Lea: Das Bild erinnert mich an  
meine Kindheit und an bestimmte 
Bonbons … die sahen genau so 
aus, hatten dieselbe Farbe und 
Form. Einfach lecker! :)

Kaarina: Laupäeval isaga teha võib kõike 
… („Samstags kann man mit Papa alles 
machen …“, Zeile aus dem Lied „Laupäeva 
õhtul isaga“ der Band Kukerpillid)

Jaime: Selbst wenn 
Dinge sich ändern, 
 bleiben sie doch 
gleich. 
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Aire: Natürlich ist das in Tartu! :)

Mihkel: Tatsächlich. Die Brücke 
hat einfach zu große Ähnlichkeit 
mit der in Riga. 

Maarika: Das kommt davon, wenn 
man mal einen Tag frei hat. Wenn 
du wieder zur Arbeit kommst, 
erzählen dir Kadri und ich, wo das 
Bild aufgenommen wurde. :)

Mihkel: Das ist doch nicht in 
Tartu?

MalleElina: Es fahren noch keine 
Busse, ein einsamer Wanderer 
irgendwo am Stadtrand … 

Karolina: Mein Tartu ist eine 
Stadt, in der man ALLES und 
ALLE zu Fuß erreichen kann. 
Alles und alle – Freunde, Junge, 
Alte, die Stadt, das Schöne, usw. 

Marge: Hier fällt mir ein Abend ein, an 
dem ich mit einem Freund spazieren ging 
und er das „Vantsilla“ Schiff erwähnte, das 
über der Stadt schwebt. Ich vermutete, 
dass Vantsilla wohl so etwas wie Godzilla 
oder ein ähnliches Monster sein musste, 
das mit einem großen Schiff auf Tartu 
zusteuert. Einen Moment später, als mein 
Blick auf die Brücke fiel, verstand ich, dass 
mein Freund das Schiff auf der Schrägseil-
brücke meinte („vantsild“ ist das estnische 
Wort für Schrägseilbrücke). Ich muss jetzt 
noch jedes Mal darüber lachen, wenn ich 
über diese Brücke gehe.

Mari: Tartu bringt mich, die ewi-
ge Schlafmütze, dazu, nachts um 
drei aufzustehen, um den ge-
heimnisvollen Nebel über dem 
Anne-Kanal zu fotografieren.
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Annet: Das Foto weckt 
positive Erinnerungen 
an die vielen Abende, an 
denen wir gemeinsam in 
der Bibliothek für die Prü-
fungen gebüffelt haben. 

Aire: Ich denke bei diesem 
Bild an all die Strafzettel, 
die ich fürs Parken bei der 
Bibliothek bekommen 
habe, und an das ständige 
Hickhack mit der Gardero-
benfrau!

Ene: Tartu – eine glamou-
röse Stadt!

Heidi: Mitternachtsdisko 
vor der Bibliothek. :)

Riina: Ein Regenbogen 
auf Erden!

Piret: Und ich denke bei 
dem Foto an den Spring-
brunnen ohne Beleuch-
tung, und daran, wie der 
Kunstsammler Milius dort 
gebadet hat. ;) Ehrlich, ich 
hab es mit eigenen Augen 
gesehen! :)

Marge: Dieses Licht scheint von 
weitem bis zu unserem Haus. 
Wir nennen es den Gurken-
Gewächshaus-Glanz. 

Kristin: Als ich vor acht Jahren 
nach Tartu zog, war mein erster 
Eindruck von Tartu diese grüne 
Lichtsäule, die wie ein Atompilz 
über Luunja emporstieg. Beson-
ders apokalyptisch wirkte dieses 
Bild, wenn man nach Annelinn 
hineinfuhr. (Im Plattenbauviertel 
Annelinn hatte ich meine erste 
Wohnung in Tartu.) Dieser erste 
fremde und angsteinflößende 
Anblick an jenem düsteren 
Herbstabend hat sich inzwischen 
in Vorfreude umgewandelt: 
Fahre ich nach Tartu und sehe 
das grüne Licht, heißt das, dass 
ich fast zu Hause bin. 

Mihkel: Als wir noch klein  
waren, war ich mit meinem 
Bruder einmal im Wald bei Ihaste 
langlaufen. Mutter sagte, dass wir 
uns gar nicht verirren können, 
denn die Lichter der Gewächs-
häuser würden uns schon den 
Heimweg zeigen. Aber diese 
Lichter waren einfach überall! 
Nachdem wir eine ganze Weile 
in den unendlich scheinenden 
Wäldern von Ihaste herumgeirrt 
waren, überlegten wir bereits, 
wie wir am besten unsere Kennt-
nisse aus dem „Wildtöter“ zum 
Überleben anwenden konnten. 
Diese Kenntnisse brauchten wir 
dann zum Glück doch nicht, denn 
die Lichter der Gewächshäuser 
halfen uns aus unserer Lage – 
dank der Lichter fanden wir unse-
re eigenen Skispuren wieder, die 
uns zurück nach Hause führten. 
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Liis: My 15 seconds of f(sh)ame.

Marika: … ich sitze allein … 
die anderen gehen vorbei … 
auf Jungs warte ich … nur einer 
schaut zu mir her (auf die Melodie 
des Liedes „Heiki“ von der Band 
Ursula).

Heidi Maarja: Frühling ist in der 
Luft!

Maris: Emajõgi on see … Emajõgi 
on see … Emajõgi on seeeeee! 
(„Dies ist der Fluss Emajõgi…“, 
aus dem Lied „Emajõgi“ von Vello 
Orumets). 

Ivo: Tartu, Estland braucht dich 
einfach … 

Kaarina: Wo bleibt er denn so 
lange?
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Liisa: Um auf intellektuelle Weise 
die Zeit totzuschlagen, schaute 
ich zusammen mit einem Freund 
beim Simultanschach zu. Der 
Meister – gut aussehend, groß, 
elegant – besiegte sämtliche 
alte Herren, obwohl sie sich alle 
mächtig anstrengten. Inmitten 
der alten Herren spielte auch ein 
aufgeregter Junge, der Liebling 
des ganzen Publikums. Als er sich 
als einer der letzten geschlagen 
geben musste, tat er mir so leid, 
dass ich den Meister am liebsten 
mit Eiern beworfen hätte. Und sei 
er noch so gut aussehend, groß 
und elegant. 

Ingmar: Der Meister kommt 
eigentlich aus Viljandi, und ihm 
gegenüber sitzt, glaube ich, ein 
Professor aus Litauen. 

Tinka: Wie die Leute von der 
Insel Kihnu nach Tartu fuhren.

Kaarina: Warum sollten wir nur 
für uns spielen, wenn sich damit 
auch Geld verdienen lässt. 

Inessa: … das weiß ich nicht, 
warum sie nach Tartu gefahren 
sind, jedenfalls sind das Liis und 
Martin … 

Lilian: Dieses Foto wurde  
während der Europeade aufge-
nommen, die letzten Sommer in 
Tartu stattfand.
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Marge: Es gibt in der Nähe der 
Skulptur einen weiteren lustigen 
Anblick. Auf der Treppe des Hau-
ses gegenüber sitzen öfters zwei 
Hunde – ich glaube, Schnauzer –,  
ein großer und ein kleiner. Da 
sitzen sie still und warten. Der 
Große passt auf den Kleinen auf, 
und umgekehrt. 

Idu: Das war lustig, als die 
Zeitung Postimees einmal eine 
Umfrage unter den Stadtbürgern 
durchführte, wie ihnen die Skulp-
tur „Vater und Sohn“ gefiele… 
und eine alte Dame meinte, dass 
der einzige Ort in Tartu, wo so 
etwas überhaupt hinpasst, vor 
der öffentlichen Sauna sei. ;)

Ree: Jeder Tartuer hat ein Foto 
von sich, von Freunden oder 
Bekannten zusammen mit dieser 
Skulptur. 

Karin: Das Bild erinnert mich 
daran, wie ich nach meiner Ab-
schlussfeier von der Uni mit den 
Blumen und dem durchnässten 
Diplom durch den Regen nach 
Hause rannte. 

Lea: Der Regen wäscht den 
Domberg sauber, der Frühling 
zieht in Tartu ein…

Anneli: Spitzen und Turnschuhe. 
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MalleElina: … treffen 
wir uns vor dem 
Hauptgebäude!

Alice: Da bin ich einmal ins Was-
ser gefallen. Und hab mich da-
nach nicht nach Hause getraut.

Vilve: Unter der Uhr!

Merily: Hier habe ich als Kind 
schwimmen gelernt. 

Tania: Häuser  
erinnern sich an die 
Geschichte … 

Katrin: Momentaufnahme des 
alten und jungen Tartu…

Tiiu: Auf dem Weg vom Bahnhof in 
die Innenstadt schaue ich gerne bei 
den Second-Hand-Läden rein, die 
am Weg liegen. Der letzte Abstecher 
in den HOT-Laden bescherte mir 
einen schicken, gepunkteten Mantel 
von St Martins mit einem Schal-
kragen und blümchenförmigen 
Druckknöpfen. Für 10,90. Klasse! 
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Pille: Volli, Vaike und 
Lembit.

kiwa: Wenn ich so zurückdenke – Anfang der 90er Jahre, ca. 1992, stand 
da im Kaufhaus in der Musikabteilung (hinten rechts) ein Schlagzeug zum 
Verkauf. Unsere (Punk)Band hat schnell reagiert und wir haben unserem 
Klassenlehrer (der Musik unterrichtete) klargemacht, dass unsere Band 
dieses Schlagzeug braucht und es gelang tatsächlich der Schule etwas 
Geld abzuschwatzen. So standen wir am nächsten Tag in der Schlange und 
erlebten mit, wie um 9 Uhr das Kaufhaus geöffnet wurde und es zuging 
wie beim Sturm auf den Smolny und die Leute einander nieder trampelten. 
Zum Glück nicht wegen des Schlagzeugs, das konnten wir uns sichern, 
obwohl es einen Konflikt in der Band verursachte, denn sowohl dem 
Gitarristen als auch dem Bassgitarristen ging beim Anblick des Schlagzeugs 
plötzlich auf, dass sie um jeden Preis Schlagzeuger werden wollten. Wir hat-
ten einen kurzen, aber heftigen Krach deswegen und naja … der Gitarrist 
(das war ich) wurde eben doch kein Schlagzeuger.

Karin: Die alte Frau kenne ich, 
sie wohnt in Karlova. :)

Merike: Im Frühling und 
Sommer verkauft sie Blumen, 
im Herbst Äpfel, Pflaumen 
und Beeren … Und das schon 
seit mehreren Jahren. 

Aitel: In manchen Städten 
bestimmt die Stadt dein 
Lebenstempo. In Tartu 
bestimmst du es selbst. 
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Marre: Der Rathausplatz und 
der Domberg stehen im Zent-
rum des Tartuer Lebens. Sie sind 
Treffpunkt, Ort der Ruhe und der 
Eile, Ort der Erinnerungen und 
Schuljungenstreiche. 

Marre: Die Tartuer Briefkästen 
können Geschichten erzählen. 
Ob jeder Briefkasten wohl sei-
nem Besitzer ähnelt?

Eve: Ich wohne schon seit vier 
Jahren nicht mehr in Tartu – und 
dennoch – als ich neulich auf einen 
Briefumschlag meine Absender-
adresse schrieb, schrieb ich zwar 
die aktuelle Straße, aber die Stadt 
begann ich automatisch mit Tar…, 
bevor ich merkte, was ich da eigent-
lich schreibe. Und wenn ich spontan 
sagen soll, wo ich herkomme oder 
wo ich hinfahre, antworte ich 
prompt – Tartu. :)

Nele: Unter anderem machen 
Orte den Zauber von Tartu aus, 
an denen nicht alles einheitlich 
ist. Von diesen Orten gibt es noch 
mehr. 
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Silver: Vor Jahren – es war an 
einem schönen Samstagmor-
gen im Sommer – bin ich hier 
mit einem Freund schwimmen 
gewesen. :)

Andres: Hier war ich zuletzt, als 
sie die Pfosten errichtet haben. 

Eveliis: Der Frühling ist jedes 
Jahr so voll Sehnsucht.

Eve: … wenn ich durch Tartu 
laufe, ist es, als sängen die Pflas-
tersteine unter meinen Füßen. :) 
Tartu ist eine freie Stadt, so wie 
im Mittelalter die Freibauern 
und die Freien Städte. In Tartu 
kann man ruhig durchatmen und 
nachdenken, man hat seine Ruhe 
und genügend Platz. 
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Gerly: Action vor dem 
Herne-Lebensmittel-
laden.

Kristina: In Tartu gibt es so viele coole Dinge, 
die man sonst nirgends findet, zum Beispiel das 
Neue Theater, das Dramafestival, die Schlepp-
kahnwerft, das Nationalmuseum und – nicht zu 
vergessen – den Ballett-Trupp des Vanemuine-
Theaters, der ist wirklich klasse, das Ahhaa-
Zentrum, das 4D-Kino. Ganz einzigartige Dinge, 
die es anderswo nicht gibt und gar nicht geben 
kann! Im Herbst auf dem Domberg, im Frühling 
am Fluss Emajõgi, im Winter auf dem Rathaus-
platz unter der Weihnachtstanne und im Café 
bei einem Glühwein, und im Sommer auf dem 
Schleppkahn … das klingt nach einer idealen 
Welt, wie bei Lotte im Dorf der Erfinder. 

Mai: Die kleine Stadt aus Kisten.

Jaagup: Taaralinn: the city of 
empty bottles. (Bem. „Taaralinn“ 
= alte, poetische Bezeichnung für 
Tartu, estnisch „taara“ = Leergut, 
„linn“ = Stadt)

Andres: Kleine Kisten, am Stadt-
rand …

Aivo: Ohne Zweifel, Taaralinn!

Heidi Maarja: Die Installation TARTU-TAPTY-PARTY, 
das sogenannte Lego von Annelinn, hätte dort 
sicher lange gestanden, wenn nicht die Leute nach 
und nach die Kästen mitgenommen hätten!
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Sipsik: Hab ich meine Kollegin 
erwischt … :)

Ewa: Ja puud ja puud … ja puud 
ja puud … on … kollased… 
(„Und die Bäume und die Bäume 
… sind… gelb…“; Anspielung auf 
das Lied „Puud on punased“ (Die 
Bäume sind rot) der Band Jäääär)

Suzan: Das bin doch gar nicht ich. :D 
Das Foto wurde im Herbst aufgenom-
men, aber einen solchen Mantel habe 
ich mir erst im Januar gekauft. :D

Häli: Normalerweise versuche 
ich mich meinem Alter ange-
messen zu verhalten. Wenn ich 
aber ein solches Bild sehe, würde 
ich mich am liebsten wie ein 
übermütiges Kind in den Blättern 
wälzen. :D

Inga: Mein Leidensweg – als ich 
mich mit meinem 15 Kilo schwereren 
Körper diese Treppe zur (inzwischen 
ehemaligen) Frauenklinik hinaufquä-
len musste.

Heidi Maarja: Aus meinem Büro 
hatte ich jeden Herbst diesen Anblick 
und im Frühjahr habe ich mich darauf 
gefreut, dass die Bäume wieder grün 
werden. Auch konnte ich aus mei-
nem Bürofenster die Liebespärchen 
sehen, die auf dem Domberg nicht 
nur spazieren gingen.

Sipsik: Hat deine Doppelgängerin 
also nicht nur denselben Mantel wie 
du, sondern auch diesselbe Mütze 
und denselben Schal…? Und was ist 
mit der Umhängetasche, so eine hast 
du doch auch?

Anna: Oh, alles ist mit Gold 
überzogen!

Uku: Tartu ist die wahre Herbst-
hauptstadt Estlands!

Inga:  Ich erinnere mich, als ich 
vor Jahren, mit dem Koffer in der 
Hand, in die Stadt kam (voller 
Angst, wie ich hier zurechtkom-
men soll), da hat Tartu mich 
angelächelt … ehrlich. 

Terje: Hallo sagen möchte ich 
dir, Berg. Wo sind deine Augen?
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Sirje: Welch eine Stimmung! 
Kunstschule Pallas!

Andrus: Ganz, als 
sei die Steinbrücke 
wieder errichtet 
worden. 

Urmas: Tartu  
erwacht.

Aime: … eine Stadt 
mit einer sehr alten 
und reichhaltigen 
Geschichte. Wenn 
ich daran denke, 
wer hier alles vor 
mir gelebt hat und 
was hier alles vor 
meiner Zeit passiert 
ist, spüre ich, was für 
ein Glück ich habe, 
dass auch ich nun 
hier bin. 

Karin: Am Horizont  
erscheint der Fortschritt. 
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Sheila: Es gibt ein Haus in der Tähe-Straße, 
wo auch abends die Fenster glänzen … ;)

Siiri: Aus den Fenstern scheint in die Mitternacht 
das Licht abgeschirmter Lampen. 
Der Einsamkeit hat das Pärchen ein Ende gemacht, 
Gesellschaft leisten Trochäen und Jamben. Inge: … Spiegelungen eines 

Tages … 

Rain: Altes Licht.Marre: Solche blendenden 
Sonnenstrahlen im Frühjahr er-
heitern das Gemüt und bringen 
Vorfreude auf den Frühling. Das 
Bild wurde im Stadtteil Vaksali 
aufgenommen.
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Marina: Zwei Köpfe sind besser 
als einer. :)

Ester: Das Schneckentaxi von 
Tartu. 

Anneli: Zu zweit kommt man 
auch mit nur zwei Beinen klar. 

Juhani: 2 Augen, 100 Augen. 

Liis: Wenn ich mir den Schne-
ckenturm anschaue, denke ich 
mir immer, dass er so bunt sein 
sollte wie ein Hundertwasser-
Haus. 
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Hannes: Das ist auf jeden 
Fall das beste Bild vom 
Schneckenturm, das ich je 
gesehen habe!

Anne: Zwei Paare und ein 
Einzelner. 

Aire: „Drei gewinnt.“

Tiit: Tartu steht Kopf. :)

Auli: Die Menschen in Tar-
tu sind bewundernswert. 
Sie haben es nicht eilig, sie 
brauchen niemanden zu 
beeindrucken. Alles hängt 
miteinander zusammen. 
Die Umgebung ist durch-
dacht. Selbst Hochhäuser 
scheinen Spielzeug zu 
sein. 
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Sa: Ein so gemütliches 
Nichts – die Straßen-
kreuzung Kuu-Salme 
im Stadtteil Karlova. 

Dagmar: Der Geruch 
dieses Bildes waberte 
mir geradezu aus dem 
Bildschirm entgegen 
und machte mich ganz 
benommen … 

Rain: Alte Furcht und Freude …

Raini: So manches Mal bin ich 
hier stehen geblieben und habe 
die Leute mit ihren Kajaks über 
den Weg gelassen. :)
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Diese Broschüre ist in Zusammenarbeit mit den Bürgern Tartus entstanden. Die Stadt- 
verwaltung hatte darum gebeten, Fotos und Texte für eine Broschüre einzusenden, die die 
Stadt und ihre Einwohner darstellt – unverfälscht und ganz nah dran. Hunderte von Fotos 

und Gedanken schickten sowohl jetzige als auch ehemalige Tartuer, Einheimische und Ausländer. 
Sie alle tragen diese Stadt in ihrem Herzen. Genau so sehen sie Tartu, genau diese Gedanken  
kommen ihnen, wenn sie an Tartu denken.

Ein herzliches Dankeschön an alle Autoren und alle Tartuer! Ein Dankeschön auch an alle,  
deren Fotos und gute Gedanken in dieser Broschüre keinen Platz gefunden haben! Wir werden  
sie gut aufbewahren und eines Tages sind auch sie an der Reihe!

Fotografen (die Zahl in Klammern 
bezieht sich auf die Seite):
Aire Aasoja (53 rechts)
Jaime Banks (16, 22 oben, 51 oben)
Julia Dautova (4 unten)
Malle Elvet (28, 29 unten)
Kaspar Jassa (27 unten)
Aet Kaare-Põiklik (5)
Marre Karu (17, 38 oben, 39, 48)
Urmas Kirotar (19, 45, 46-47 alle)
Andres Kukk (6 links, 11 beide, 36,  
37 oben)
Lauri Kulpsoo (42 beide)

Lilian Lukka (1, 4 oben, 21 unten,  
29 oben, 30, 33 unten, 37 unten,  
38 unten, 43 rechts oben)
Jaan Lüsi (7 oben)
Sigita Matulevičienė (31 beide, 54)
Indrek Mustimets (20, 22 unten)
Mari Ollino (9 unten, 25, 33 links)
Kadri Parmakson (18 oben)
Uku Peterson (44)
Kazimierz Popławski (9 oben, 53 links)
Pille Porila (40, 41, 51 unten, 52)
Per William Petersen (6 rechts unten,  
7 unten, 12 unten, 18 unten)

Marge Pärnits (32)
Pertti Pyhtilä (23 links)
Erika Roots (43 rechts unten)
Pille Rossi (3, 6 rechts oben)
Reet Sau (49)
Kristjan Teedema (23 rechts, 26,  
27 oben, 33 rechts)
Aare Tinn (50)
Are Tralla (12 oben, 21 oben)
Juhan Voolaid (8, 10, 13 alle, 14 beide, 
15, 24 beide, 34-35 alle, 43 links, 55). 

Der Kommentar wurde auf 
der Facebook-Seite der Stadt 
Tartu gepostet. 

Der Kommentar wurde per 
E-Mail eingesandt. 


