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„Ich hatte ein riesiges Glück“
Vera Braun bringt Fluchtgeschichte ihres Großvaters zu Papier / Vello Riomar muss Estland 1944 verlassen

Baden-Baden – Für das Pro-
jekt „Baden-Baden schreibt
ein Buch“ hat die 17-jährige
Schülerin Vera Braun ihren
87-jährigen Großvater inter-
viewt. „Mein Opa möchte,
dass wir verstehen, wie
schwierig es ist, aus seiner
Heimat zu fliehen, um in Frei-
heit weiterleben zu können –
und wie viele Menschen auf
der Welt von einem solchen
Schicksal verfolgt werden“,
erläutert die Schülerin, die
das Richard-Wagner-Gymna-
sium besucht. Das BT veröf-
fentlicht heute die Geschichte
„Tallinn ist gefallen“, die sie
aus der Perspektive ihres
Großvaters zu Papier ge-
bracht hat. Er musste mit
zwölf Jahren flüchten:

„Hallo, mein Name ist Vello
Riomar. Ich erzähle euch die
Geschichte meiner Flucht von
Estland nach Schweden. Im
September 1944, als der Zwei-
te Weltkrieg dem Ende zuging
und die Deutschen ihre Macht
über Estland immer mehr ver-
loren, wussten wir, was bevor-
stand. Die Sowjetunion würde
Estland okkupieren. Für meine
Familie bedeutete das: Wir
mussten so schnell wie mög-
lich weg, da wir mit höchster
Wahrscheinlichkeit unter sow-
jetischer Regierung nach Sibiri-
en deportiert worden wären.
Mein Vater, ein estnischer
Rechtsanwalt, war nämlich un-
ter deutscher Besatzung für die
Zivilbevölkerung tätig gewesen
und befürchtete nun, Opfer der
sowjetischen Säuberungswelle
zu werden. Sie richtete sich ge-
gen Menschen, die nicht dem
sowjetischen, kommunisti-
schen Gesellschaftsideal ent-

sprachen. Dazu gehörten
Kleinbauern, Handwerker,
Beamte und Akademiker, also
auch mein Vater.

Ich war 12 Jahre alt. In der
estnischen Hauptstadt Tallinn
war schon seit über einer Wo-
che die Hölle los – über der
Stadt flogen russische Militär-
flugzeuge wie Vogelschwärme.
Die Stadt war überfüllt mit
Menschen, die das Land ver-
lassen wollten. Sie kamen aus
ganz Estland, weil sie vom Ha-
fen in Tallinn flüchten wollten.

Meine Eltern und ich, meine
Tante, mein Onkel und meine
Cousine Maiu entschieden uns
also, das Land zu verlassen. Es
gab Boote nach Schweden und
nach Deutschland. Doch die
Wahl fiel uns nicht sehr
schwer, da wir den ständigen
Krieg satthatten. Deshalb ent-
schieden wir uns für Schweden
– ein Land in Frieden.

Am Tag vor der Flucht be-
gannen wir, unsere Koffer zu
packen. Meine Mutter steckte
warme Kleidung, Brot, Schin-
ken und einige Fotos ein. Das
Wichtigste war für mich aber
mein Kaninchen-Kuscheltier.
In der Nacht machten wir uns
auf den Weg zum Hafen. Dort
angekommen, waren wir erst
einmal geschockt: Hunderte
Menschen standen am Kai und
kämpften darum, auf das Schiff
zu gelangen. Doch das war nur
mit einer besonderen Erlaubnis
möglich. Wir hatten Glück und
konnten einen Verantwortli-
chen, den meine Eltern kann-
ten, überreden, uns an Bord
gehen zu lassen. Dort warteten
und warteten wir und sahen
zu, wie das Schiff immer voller
und der Platz immer enger
wurde. Irgendwann konnte

man sich gar nicht mehr bewe-
gen. Das Schiff sei ursprüng-
lich für 60 Personen gebaut,
sagte man uns, doch wir waren
inzwischen über 600. Und
trotzdem standen am Kai im-
mer noch ungeheure Men-

schenmassen, die verzweifelt
waren. Es war grausam, dabei
zuzusehen, wie sie darum
kämpften, doch noch an Bord
gehen zu dürfen. Gleichzeitig
waren wir erleichtert, dass wir
selbst es geschafft hatten.

Endlich fuhren wir los. Die
Schifffahrt sollte 52 Stunden
dauern. Diese 52 Stunden wa-
ren kaum erträglich: Es war
eng, stickig, dreckig, und es gab
nur eine Toilette. Gleichzeitig
hatten wir schreckliche Angst,
da wir eine Zielscheibe für rus-
sische und deutsche Militär-
flugzeuge und U-Boote waren.
Jeden Moment hätten wir ent-
deckt und bombardiert werden
können.

Als wir endlich im Hafen
von Stockholm eintrafen, wa-
ren wir sehr erleichtert. Wir
wurden von freiwilligen Helfe-
rinnen der schwedischen Ar-
mee mit heißer Schokolade
und belegten Broten empfan-
gen. Vor allem die Schokolade
schmeckte mir unbeschreiblich
gut, da es so etwas in Estland
während des Krieges nicht ge-
geben hatte. In der Nacht ka-

men wir in einer Kirche unter.
Was für ein großes Glück wir
gehabt hatten, verstanden wir
erst im Nachhinein, als wir von
einem deutschen Lazarettschiff
mit über 3 000 Verwundeten
hörten, das in derselben Nacht
bombardiert wurde und sank.

Am nächsten Morgen brach-
te man uns mit einem Bus in
ein Flüchtlingslager. Auf der
Fahrt dorthin sah ich etwas,
das mir für immer im Kopf
bleiben würde: An einem Ki-
osk hing eine Zeitung, auf der
die Schlagzeile stand: „Tallinn
ist gefallen“. Tallinn war also
von der Sowjetunion genau in
den 52 Stunden okkupiert
worden, in denen wir geflohen
waren. Unser Schiff war das
letzte Flüchtlingsschiff gewe-
sen, das noch von Tallinn hatte
ablegen können. Wir freuten
uns sehr und die Stimmung in
der Familie war zum ersten
Mal seit Langem wieder besser.
Ein paar Stunden später brach-
te man uns zum Flüchtlingsla-
ger, einer alten Turnhalle.

Dort war es nicht sehr ange-
nehm, da wir wieder sehr viele
Menschen waren und wenig
Platz hatten. Ein halbes Jahr
blieben wir dort, bis wir end-
lich die Möglichkeit hatten, ei-
nen Zug nach Göteborg zu
nehmen. Uns wurde gesagt,
dass man dort gute Chancen
hätte, Arbeit zu finden. Und
das hat sich bestätigt. Meine
Eltern arbeiteten beide bei ei-
ner Bank und ich ging zur
Schule. Auch wenn mein Vater
nicht seinem ursprünglichen
Beruf nachgehen konnte, wa-
ren wir zufrieden.

Ein paar Jahre später, als ich
gut Schwedisch sprechen
konnte und einige Schulfreun-
de hatte, wollte ich, genau wie
sie, ein Fahrrad haben. Des-
halb ging ich zu meinem Vater
und fragte ihn, ob er mir eins
kaufen könne. Seine Antwort
darauf war: „Das können wir
uns nicht leisten. Aber hier ist
es besser als in Sibirien.“ In
diesem Moment wurde mir Ei-
niges klar. Ich hatte ein riesiges
Glück, dass ich hier heil ange-
kommen war und in Frieden
leben konnte. Bis heute bin ich
froh über mein Schicksal.

Baden-Baden schreibt

Vello Riomar als Zehnjähriger. Zwei Jahre später flieht seine
Familie aus Tallinn. Fotos: Privat

Vello Riomar und seine Enkelin Vera Braun haben über die Fluchterfahrungen des heute
87-Jährigen gesprochen.

Zum Thema

Schüler an
Projekt beteiligt
Baden-Baden (red) – Im Rah-
men von „Baden-Baden
schreibt ein Buch“ werden die
Erinnerungen von Menschen
gesammelt, die eine Flucht er-
lebt und in der Kurstadt eine
neue Heimat gefunden haben.
An dem Projekt hat sich auch
eine Schulklasse des Richard-
Wagner-Gymnasiums beteiligt
(wir berichteten). Schüler ha-
ben dabei mit Familienmitglie-
dern gesprochen, hinter de-
nen eine Flucht liegt und de-
ren Erfahrungen aufgeschrie-
ben. Drei dieser von Schülern
verfassten Geschichten veröf-
fentlicht das BT. Der Text von
Vera Braun über ihren Groß-
vater ist der Auftakt.

Nächtliche
Baumpflege

Baden-Baden (red) – In der
Nacht von Donnerstag auf
Freitag, 10. auf 11. Oktober,
führt das städtische Fachgebiet
Park und Garten Baumpflege-
maßnahmen durch. Betroffen
ist die Zähringerstraße zwi-
schen dem Schlossbergtunnel
und der Kreuzung der Roten-
bachtalstraße. Dabei werden
die straßenbegleitenden Ge-
hölze zurückgeschnitten. Die
Arbeiten werden nachts paral-
lel zur Sperrung des Schloss-
bergtunnels durch das Fachge-
biet Tiefbau ausgeführt.

Die Linke trifft sich
in Lichtental

Baden-Baden (red) – Die
Linke trifft sich heute, Don-
nerstag, im Goldenen Löwen
in Lichtental um 19 Uhr.

Erntedank mit
Oktoberfest

Baden-Baden (red) – Am
Samstag, 12. Oktober, findet
um 18 Uhr in der Antoniuskir-
che Ebersteinburg eine Ernte-
dank-Feier mit ökumenischem
Schuleröffnungs-Gottesdienst
der Grundschule Eberstein-
burg statt. Im Anschluss lädt
der Chor Fidelitas ins Pfarrzen-
trum zum Oktoberfest bei
Volks- und Tanzmusik mit der
Schwarzwälder Live-Band
„Guet Druff“ und bayerischem
Essen und Trinken.

Alternative
Gesprächsrunde
Rastatt (red) – Die Stadt-

gruppe Rastatt und Umgebung
der Alternative für Deutsch-
land (AfD) lädt heute, Don-
nerstag, 10. Oktober, Interes-
sierte zu ihrer alternativen Ge-
sprächsrunde in das Hotel
„Brückenhof“, Richard-Wag-
ner-Ring 61 in 76437 Rastatt,
ein. Beginn ist um 18.30 Uhr.
Laut einer Mitteilung wird über
aktuelle politische Themen dis-
kutiert.

Lichttest-Aktion
am Cineplex

Baden-Baden (red) – An-
lässlich des Lichttest-Monats
Oktober veranstalten Kfz-In-
nung und Verkehrswacht eine
Beleuchtungsaktion am kom-
menden Samstag von 14.30 bis
18 Uhr. Die Lichttest-Aktion
ist seit über 60 Jahren ein wich-
tiger Beitrag zur Verkehrssi-
cherheit auf den Straßen, das
zeigt die hohe Quote an man-
gelhaften Fahrzeugen die beim
Lichttest in den Werkstätten
des Kfz-Gewerbes überprüft
werden, so eine Mitteilung. Die
Kfz-Innung möchte in diesem
Jahr mit einem Aktionstag am
Cineplex-Kino die Autofahrer
für dieses Thema sensibilisie-
ren. Unterstützt wird sie von
der Verkehrswacht. Im Cine-
plex-Parkhaus wird eine Funk-
tionskontrolle der Fahrzeugbe-
leuchtung angeboten.

Spanische
Vorlesereise

Baden-Baden (red) – Die
Stadtbibliothek lädt am Sams-
tag, 12. Oktober, von 11 bis
11.30 Uhr zur deutsch-spani-
schen Vorlesereise für Kinder
ab vier Jahren in die Kinderbi-
bliothek ein. Shirley Schalla-
Calderón liest bunte Geschich-
ten abwechselnd in deutscher
und spanischer Sprache. Der
Eintritt ist frei, eine Anmeldung
nicht erforderlich.

Kommunalpolitik
in Kürze

FDP: Böhlen soll
Mandat behalten
Baden-Baden (red) – Die

Baden-Badener FDP gratuliert
Stadträtin Beate Böhlen (Grü-
ne) in einer Pressemitteilung
zur heutigen Wahl zur neuen
Bürgerbeauftragten des Lan-
des. Kritik üben die Liberalen
aber erneut daran, dass man
Böhlen den Verzicht auf das
Gemeinderatsmandat zur Auf-
lage gemacht habe. Ihr neues
Amt gehöre nicht zu den Hin-
derungsgründen, die die Ge-
meindeordnung für die Aus-
übung eines Gemeinderats-
mandats festlege. Vielmehr
stärke ein Mandat die Aufga-
benerfüllung der Bürgerbeauf-
tragten. Die FDP, so heißt es in
der Mitteilung weiter, wünsche
eine weitere Ausübung des Ge-
meinderatsmandats in Baden-
Baden durch Beate Böhlen.

Kammermusik und Lied im Mittelpunkt
Brahmstage: Preisträger des ARD-Musikwettbewerbes stellen sich vor

Baden-Baden (red) – Am
Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr,
findet das zweite Konzert der
Brahmstage im Weinbrenner-
saal des Kurhauses Baden-Ba-
den statt. Es ist Johannes
Brahms und Clara Schumann
gewidmet. Kammermusik und
Lied stehen im Mittelpunkt.
Als Interpreten konnten Preis-
träger des renommierten
ARD-Musikwettbewerbs ge-
wonnen werden: das Aoi-Trio
aus Japan und die Mezzosop-
ranistin Natalya Boeva mit ih-
rem Pianisten Ivan Demidov.

Das Aoi-Trio eröffnet das
Konzert mit dem Klaviertrio g-
Moll op. 17 von Clara Schu-
mann. „Es geht doch nichts
über das Vergnügen, etwas
selbst komponiert zu haben
und dann zu hören. Es sind ei-
nige hübsche Stellen in dem
Trio, und wie ich glaube, ist es
auch in der Form ziemlich ge-

lungen“, schrieb Clara Schu-
mann selbst über ihr Werk, das
zu ihren Lebzeiten die bekann-
teste ihrer Kompositionen war.

Es folgen Lieder von Clara
Schumann und Johannes
Brahms, und zum Abschluss
erklingt das Klaviertrio C-Dur
op. 87 von Johannes Brahms.

Nach einer privaten Auffüh-
rung des neugeborenen Werkes
soll Theodor Billroth an Clara
Schumann geschrieben haben:
„Brahms stöhnte und ächzte
beim Spiel; man hatte die
Empfindung, er habe es eben
erst niedergeschrieben; so heiß
strömte die Empfindung bei

ihm aus; der Flügel ächzte frei-
lich auch.“ Nachdem Clara
Schumann die Noten studiert
hatte, teilte sie Brahms indes
mit: „Welch‘ ein prachtvolles
Werk ist das wieder! Jeder Satz
ist mir lieb, wie blättert sich da
ein Motiv aus dem anderen!“

Das japanische Klaviertrio
setzt sich aus dem Pianisten
Kosuke Akimoto, dem Cellis-
ten Yu Ito und der Geigerin
Kyoko Ogawa zusammen.
Ausgezeichnet wurde das Trio
2018 mit dem 1. Preis im Fach
Klaviertrio bei dem 67. interna-
tionalen Musikwettbewerb der
ARD. Natalya Boeva gewann
2018 beim ARD-Musikwettbe-
werb den ersten Preis und den
Sonderpreis für die beste Inter-
pretation der Auftragskompo-
sition von Stefano Gervasoni
sowie den ifp Musikpreis für
„eine herausragende Leistung
im Fach Gesang“.

Das Aoi-Trio mit dem Cellisten Yu Ito, der Geigerin Kyoko
Ogawa und dem Pianisten Kosuke Akimoto. Foto:  Delang


