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Glasmachen in Estland reicht zurück bis in das Jahr 
1628. Damals entstand in Hüti auf der Insel Kiiumaa 

die erste Glashütte. Danach öffneten überall im Land klei-
ne Glasfabriken. In Tallin schrieb Johannes Lorup 1934 
mit der Gründung seiner Glasmanufaktur Geschichte. Das 
Unternehmen entwickelte sich rasch und bot eine breite 
Produktpalette ganz im Geschmack der Zeit. Auch nach 
der Verstaatlichung unter sowjetischer Besatzung be-
schäftigte der Betrieb mit dem neuen Namen Tarbeklaas 
weiterhin einheimische Gestalter, deren Design auf dem 
sowjetischen Markt für ihre nordische Eleganz gefragt war. 
Nach der Unabhängigkeit Estlands 1991 kam es zu häu-
figen Besitzerwechseln, bis die Manufaktur in einer wirt-
schaftlichen Umbruchssituation 2004 in Konkurs ging.  

G lassmaking in Estonia dates back to 1628, the year the 
first glass factory was founded in Hüti, Hiiumaa Island. 

A number of small glassworks were subsequently set up 
elsewhere in the country. Johannes Lorup made history in 
1934 with the founding of his glass manufactory in Tallinn. 
Developing fast, the Lorup factory offered a wide range of 
products that were in line with the fashions of the time. 
Later, when Estonia fell under Soviet occupation, it was 
nationalized. Under the name Tarbeklaas it continued 
employing local designers, whose creations became 
known on the Soviet market for their Nordic elegance. 
After Estonia regained independence in 1991, the factory 
frequently changed owners, until a changed economic 
situation drove it to bankruptcy in 2004.

Professional glass art, where artistic expression goes 
hand in hand with technical proficiency, is considered to 
have its beginnings in Estonia in 1937, when the National 
School of Arts and Crafts (now named the Estonian 
Academy of Art) set up a glass department with Maks 
Roosma as its head. An acclaimed engraving artist, who 
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won a gold medal at the 1937 Paris World Expo, Roosma 
also conducted research into the history of Estonian 
glassmaking and became the mentor for a whole 
generation of artists. Glass art education continued 
through the Soviet era under the care of professors Maie-
Ann Raun and Mare Saare. The Academy remains the only 
institution in the country teaching glass art—technology 
as well as the underlying philosophy—as an independent 
course. The University of Tallinn also offers a course of 
glass art to future art teachers, with Sofi Aršas as lecturer.

In the Soviet period, Estonian artists frequently 
found employment in the glass factories of Russia and 
Belarus. Artists also displayed their works at exhibitions 
and fulfilled commissions for monumental work, while 
preserving the well-honed tradition of engraving. The 
1980s brought a fascination with glass as a material for 
abstract, sculptural work. With their geometric style, Ivo 
Lill, Eve Koha, and Vello Soa were the greatest innovators 
of the time. Rait Prääts created a number of remarkable 

public works in the 1980s and 90s, including stained-
glass windows for the St. Nicholas’ Church, the Sakala 
Centre, and the National Library.

At the turn of the century numerous private glassblowing 
studios emerged, fusing gained in popularity, the Estonian 
Academy of Arts offered doctoral studies, and artists 
collaborated through the Estonian Glass Artists’ Union, 
EGAU (website: www.klaasikunst.ee). New outlets opened 
up for Estonian glass art outside Estonia’s borders, and it 
won international renown.

Under the leadership of Kai Kiudsoo-Värv, the Union 
established a tradition of annual exhibitions, which 

Ab 1937, als die Nationale Schule für Kunst und 
Kunsthandwerk (heute Estnische Kunstakademie) un-
ter der Leitung Maks Roosmas einen Fachbereich Glas 
auf den Weg brachte, entwickelte sich in Estland pro-
fessionelle Glaskunst, bei der sich künstlerischer Aus-
druck mit technischem Können verband. Roosma war 
ein hochgeachteter Gravurkünstler, der auf der Pariser 
Weltausstellung 1937 eine Goldmedaille gewonnen 
und über die Geschichte des Glasmachens in Estland 
geforscht hatte – er wurde zum Mentor einer ganzen 
Künstlergeneration. Zuständig für die Glaskunstaus-
bildung während der Sowjetzeit waren Maie-Ann Raun 
und Mare Saare. Auch heute noch ist die Akademie die 
einzige Einrichtung im Land, die Glaskunst als unab-
hängiges Lehrfach offeriert, einschließlich technischer 
Kenntnisse und der dem Medium eigenen Philosophie. 
Mit Sofi Aršas als Lehrbeauftragte bietet die Universi-
tät von Tallinn auch einen Studiengang Glaskunst für 
Lehramtskandidaten.  

Zu Sowjetzeiten arbeiteten estnische Künstler oft in rus-
sischen und weißrussischen Glasfabriken. Sie präsentierten 
ihre Erzeugnisse überdies in Ausstellungen und erhielten 
Aufträge für Monumentalwerke. Gleichzeitig bewahrten 
sie die lange Tradition der Gravurtechnik. In den 1980ern 
wuchs im Land die Faszination für Glas als das Medium 
abstrakter, skulpturaler Formen. Mit ihrem geometrischen 
Stil gehörten Ivo Lill, Eve Koha und Vello Soa zu den gro-
ßen Wegbereitern dieser Zeit. Auch Rait Prääts schuf in den 
1980/90ern bemerkenswerte Skulpturen im öffentlichen 
Raum sowie Buntglasfenster für die Nigulistekirche, das 
Sakala Kulturzentrum und die Nationalbibliothek in Tallinn. 

Merle Kannus: At Construction Site (from the Weed series) 
2015, glass frits, fusing, 32x38 cm, photo: Merle Kannus

Merle Kannus: Mad Donald and Meeli (from the Weed series), 2015, 
glass frits, fusing, 38x32 cm, photo: Merle Kannus
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Um die Jahrtausendwende herum richteten sich vie-
le Künstler eigene Glasstudios ein, die Schmelztechnik 
wurde populär, die Estnische Kunstakademie ermög-
lichte das Promotionsstudium, und die Künstler taten 
sich in der Estnischen Glaskünstlerunion, EGAU, zusam-
men (www.klaasikunst.ee). Allmählich erweiterte sich 
der Markt für estnische Glaskunst auch über die Grenzen 
hinaus ins Ausland, wo die Kreationen auf internationale 
Anerkennung stießen.

Mit Kai Kiudsoo-Värv als Präsidentin etablierte der 
Verband die Reihe der mittlerweile zur Institution gewor-
denen Jahresausstellungen, die bis heute fortbesteht. 
Die Kuratoren wechseln von Jahr zu Jahr, und sie sind 
es auch, die Konzept, Ort und Ausführung der jeweiligen 
Veranstaltung bestimmen. Oft wählten die Kuratoren 
Örtlichkeiten außerhalb der tradierten Tallinner Galeri-
en und der Hauptstadt: So gab es Ausstellungen im Her-
renhaus Albu im Landesinneren, im Rathaus und in der 
Kirche von Paide, in einem leerstehenden Einkaufszent-
rum in Järvakandi, in einem ehemaligen Bankgebäude 
in Rakvere und an vielen weiteren Lokalitäten.

2012 würdigte die EGAU den 75. Jahrestag der est-
nischen Glaskunst mit der großen Ausstellung „Grand 
Fragility“ in der Tallinner Kunsthalle. Der Kunsthistoriker 
Harry Liivrand entwickelte das Konzept, während Kura-
torin Kati Kerstna gemeinsam mit dem niederländischen 
Künstler Jan Scheerhorn und dem estnischen Lichtdesi-
gner Oliver Kulpsoo ein großartiges Ambiente schuf, in 
dem sich die Glaskunst begleitet von kinetischen Licht-
effekten darstellte. Auf dem Vabaduse väljak, dem Platz 
der Freiheit, konnten die Besucher vor der Kunsthalle 
Live-Vorführungen von Glasbläsern beobachten. Das 
Ereignis war ein Publikumserfolg und für die Kunsthalle 
eine der bestbesuchten Veranstaltungen des Jahres. 

Die Ausstellung 2016 fand wiederum an einem einzig-
artigen Ort statt, nämlich in dem dreißig Meter langen 
Aquarium des zum Estnischen Meeresmuseum gehö-
renden Seeflughangars. In Zusammenarbeit mit Merle 

continues to this day. Each year a different curator 
is chosen and it’s up to that person to determine the 
concept, location, and design of the event. The curators 
have often ventured outside traditional gallery spaces in 
Tallinn and other towns: Exhibition venues have ranged 
from Albu Manor in the center of the country to the town 
hall and church of Paide, an abandoned shopping mall in 
Järvakandi, and a former bank building in Rakvere, etc.   

In 2012, the EGAU celebrated the seventy-fifth 
anniversary of Estonian glass art with a major exhibition 
in Tallinn Art Hall. Titled Grand Fragility, the concept was 
spearheaded by art historian Harry Liivrand. Curator Kati 
Kerstna collaborated with Dutch artist Jan Scheerhorn and 
local light designer Oliver Kulpsoo to create a magnificent 
display of glass art enhanced with kinetic lighting effects. A 
live demonstration of glassblowing was given outside the 
Art Hall on Freedom Square. The show was a great success 
with the public; it was one of the most-visited events of the 
year at the Art Hall.  

In 2016, the annual exhibition took place in a unique 
location—the thirty-meter-long aquarium of the Estonian 
Maritime Museum’s Seaplane Harbour. Kai Kiudsoo-Värv, 
the originator of the concept, curated this show together 
with Merle Kannus. Titled Civilization 2: The Trousers 
of Time, it dealt with the possibility of alternate realities 
and the paths leading to them; the haunting subaquatic 
landscape conveyed an air of warning, an echo of dangers 
yet unknown. 

Other memorable events include an exhibition Taken 
from Sand Are You in the former Reigi parsonage on 
Hiiumaa Island, curated by Kalli Sein and designed by 
Maret Kukkur, in 2012; the annual exhibition Born / Made, 
at the Tartu Art House in 2014, curated by Sofi Aršas; and a 
satellite program of glass art for the 2017 Tallinn Applied 
Art Triennial, curated by Maret Sarapu, which took place in 
cafes all over Tallinn. 

Since 2003, the Evald Okas Museum in Haapsalu 
has hosted a summertime hot-glass symposium—the 
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Haapsalu Glass Days. Kai Koppel and Kati Kerstna, the 
major forces behind the symposium, have made this a 
regular event with guest artists from Europe and beyond. 
Painters, sculptors, architects, and bio-artists have been 
invited to participate in the event to provide a fresh 
perspective. 

Since the Iron Curtain fell, Estonian glass artists have 
become more active internationally. They participated in 
exhibitions such as Young Glass in Ebeltoft, The European 
Glass Context in Bornholm, both in Denmark, Nordic Glass, 
an exhibition project taking place in different countries, 
Vitrum Balticum in Lithuania, and The International Glass 
Competition in Kanazawa, Japan, to mention a few.

Educational opportunities for young glassmakers 
broadened in 2014, when the Olustvere vocational school 
started its glassblowing program, offering a certified 
course for glassblowers’ assistants. While in the past, 
glassblowers studied as they worked at factories, and 
the Estonian Academy of Art offered a very beginner-level 
glassblowing experience, the Olustvere school is currently 
the best learning place in the country for those interested 
in studio glass. 

In 2011, the Estonian parliament adopted a legislation 
obliging public-building projects to allocate a certain 
percentage of the budget to artworks. This has opened up 
new opportunities for artists, including those working with 
glass—some examples are public works by Maret Sarapu.

The oldest continuously working hot-glass studio is 
the Koppel & Keerdo Glass Studio, founded in 1991 by Kai 
Koppel and Viivi-Ann Keerdo. There are a number of glass 

Kannus wurde die Schau von Kai Kiudsoo-Värv kuratiert. 
Diese entwickelte auch Konzept und Thema: „Civilizati-
on 2: the Trousers of Time“ spielte mit den Möglichkei-
ten alternativer Wirklichkeiten und Wegen dorthin. Die 
imposante und geheimnisvolle Unterwasserwelt schien 
Mahnung zu sein, Echo noch unbekannter Bedrohungen.

Unvergessen auch einige andere Veranstaltungen wie 
die 2012 von Kalli Sein kuratierte und von Maret Kukkur 
entworfene Ausstellung  „Taken from Sand Are You” im 
ehemaligen Pfarrhaus von Reigi auf Hiiuma. Oder die 
Jahresausstellung 2014 „Born/Made“ im Tartu Kunst-
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Sofi Aršas: Solarium, 2011/2017, photoprint on glass, fusing glass, 
100x150 cm, photo: Guido Kongas
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haus mit der Kuratorin Sofi Aršas. Und dieses Jahr 2017 
anlässlich der Tallinn Applied Art Triennial eine von Ma-
ret Sarapu kuratierte Ausstellungssafari, bei der die glä-
sernen Schätze verstreut über die ganze Stadt in zahlrei-
chen Cafés zu sehen waren.

Seit 2003 veranstaltet das Evald Okas Museum in 
Haapsalu regelmäßig im Sommer die Haapsalu Glas-
tage, ein Heißglassymposium, zu dem die umtriebigen 
Künstlerinnen Kai Koppel und Kati Kerstna zusätzlich 
Kollegen und Kolleginnen aus ganz Europa und von 
noch weiter her einladen - ein internationaler Austausch 
zwischen Malern, Bildhauern, Architekten und BioArt-
Künstlern über neue Ideen und Perspektiven.  

Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs sind die estni-
schen Glaskünstler auch zunehmend international aktiv 
und beteiligen sich an Ausstellungen wie Young Glass in 
Ebeltoft und dem European Glass Context in Bornholm, 
beide Dänemark, am Länder übergreifenden Nordic 
Glass, an Vitrum Balticum in Litauen und an der Inter-
national Glass Competition von Kanazawa, Japan, und 
vielen mehr.  

Seit 2014 haben junge Glasmacher die Möglichkeit, 
an der Olustvere Berufsschule einen Glasbläserstudi-
engang zu absolvieren und ihn mit einem Zertifikat als 
Glasbläserassistent abzuschließen. Wurde Glasblasen 
bisher direkt vor Ort in Glashütten erlernt oder in der 

studios—some working year-round, some seasonally—
across the country. The Okapi Gallery was set up in Tallinn 
in 2013 by glass artists Birgit Pählapuu and Raili Velt, and 
photographic artist Temuri Hvingija—this is the only gallery 
dedicated to glass and also one of the few lampworking 
studios in Estonia. The Masters’ Courtyard Gallery welcomes 
visitors in the Tallinn Old Town and conducts yearly glass art 
sales in cooperation with the Haus Gallery. Some studios 
and galleries have closed down in this century, though their 
founders remain active as artists. 

To celebrate the eightieth anniversary of Estonian 
glass art, the EGAU will be opening an exhibition and 
conference at the Tallinn Creative Hub on 10 November 
2017. The exhibition continues until 10 December. Titled 
Cold-Hot, the exhibition, curated by Sofi Aršas and 
designed by Riina Degtjarenko, features new creations by 
Estonian and German artists. They drew their inspiration 
from the extremes: burning heat and freezing cold in 
human relationships, warm memories, stifling proximity, 
cool aloofness, frozen recollections, shocking interactions 
with one’s environment. The conference mainly focuses 
on contemporary glass art. The issues will be the main 
events of Estonia’s glass art in the last decade, the role 
of glass in architecture and in public places—policies and 
laws supporting glass art in Germany and in Estonia, and 
new trends in contemporary glass art. 

Ivo Lill: Total Mess, 2017, installation, cold worked glass, glass, 
metal, ca. 250x90 cm, photo: Sofi Aršas 

Kati Kerstna: In the Eye of the Beholder, 2012, installation, sandblas-
ted glass, LED, wood, ca. 100x50x40 cm, photo: Ülo Josing 
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In summer 2018, an international exhibition dedicated 
to the hundredth anniversary of the Republic of Estonia 
will take place in Haapsalu. Titled A Different Angle and 
curated by Kati Kerstna, this event is an invitation to 
focus on the topics of diversity and tolerance. 

Kai Kiudsoo-Värv, freelance artist and former president of  
Estonian Glass Artists’ Union; Merle Lobjakas, glass artist; 
Merle Kannus (translator), artist and glass artist; all Tallinn, 
Estonia.

Estnischen Kunstakademie, die Basiskenntnisse im 
Glasblasen lehrt, ist nun die Schule in Olustvere der 
beste Ausbildungsplatz im Land für alle, die an Studio-
glas interessiert sind.  

2011 verabschiedete das estnische Parlament ein Ge-
setz, das bei Architekturprojekten der öffentlichen Hand 
vorschreibt, einen gewissen Teil des Budgets für Kunst 
am Bau zu verwenden. Dies bedeutet neue Chancen für 
Künstler und somit auch für Glaskünstler, wie Beispiele 
von Maret Sarapu im öffentlichen Raum beweisen.

Das zurzeit älteste Heißglasstudio ist das Koppel 
& Keerdo Glass Studio, das Kai Koppel und Viivi-Ann 
Keerdo 1991 gründeten. Inzwischen existieren in Est-
land viele Ateliers, einige sind ganzjährig offen, andere 
saisonal. Als einzige Galerie im Land beschäftigt sich 
die 2013 von den Glaskünstlerinnen Birgit Pählapuu 
und Raili Velt und dem Fotografen Temuri Hvingija ge-
gründete Okapi Gallery in Tallinn mit Glas; sie gehört 
auch zu den wenigen Studios mit Lampenarbeit. Die 
Masters’ Courtyard Gallery heißt ihre Besucher in der 
Altstadt von Tallinn willkommen und führt zusammen 
mit der Haus Gallery jährlich Glaskunst-Sonderverkäu-
fe durch. Einige Studios und Galerien haben jedoch 
auch in den letzten Jahren wieder geschlossen, wie-
wohl ihre Gründer auch weiterhin als Künstler wirken.  

Am 10. November 2017 feiert die EGAU im Tallinner 
Kulturzentrum Creative Hub den 80. Jahrestag der 
estnischen Glaskunst mit einer Ausstellung und einer 
Konferenz. In der Schau „COLD-HOT“, die bis zum 10. 
Dezember 2017 dauert, werden neue Werke estnischer 
Künstler neben solchen von deutschen Kunstschaf-
fenden stehen. Die Kuratorin Sofi Aršas und die De-
signerin Riina Degtjarenko haben sich von Extremen 
inspirieren lassen, von brennender Glut und tödlicher 
Kälte in menschlichen Beziehungen, von herzerwär-
menden Denkwürdigkeiten, erdrückender Nähe, kal-
ter Unnahbarkeit, zu Eis erstarrten Erinnerungen und 
schockierendem Verhalten gegenüber der unmittelba-
ren Umgebung. Schwerpunkt der begleitenden Kon-
ferenz bildet zeitgenössisches Glas mit den Themen: 
die wichtigsten Ereignisse in der estnischen Glaskunst 
während der letzten zehn Jahre; die Bedeutung von 
Glas in Architektur und öffentlichem Raum - Förde-
rung der Glaskunst in Deutschland und Estland durch 
Politik und Gesetzgebung; neue Entwicklungen in der 
modernen Glaskunst. 

Anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Repu-
blik Estland wird im Sommer 2018 in Haapsalu eine in-
ternationale Ausstellung unter dem Motto „A Different 
Angle - Ein anderer Blickwinkel“ gezeigt. Kuratorin 
Kati Kerstna fordert dann jeden von uns auf, sich den 
Themen von Diversität und Toleranz zu stellen.  

Kai Kiudsoo-Värv, freie Künstlerin und ehemalige Vorsitzende 
der Estnischen Glaskünstlerunion, Merle Lobjakas, Glaskünstle-
rin; Merle Kannus (Übersetzung), Künstlerin und Glaskünstlerin, 
alle Tallinn, Estland. Aus dem Englischen übersetzt von Petra 
Reategui

UPCOMING
10 November to 10 December 2017
Cold-Hot, exhibition and conference commemorating 
the eightieth anniversary of Estonian glass art, Tallinn 
Creative Hub, Estonia.
Summer 2018
A different Angle, international exhibition dedicated 
to the hundredth anniversary of the Republic of Estonia, 
Haapsalu, Estonia. 
www.klaasikunst.ee

Rait Prääts: Collected 
Fragments, 2017, 

glass fusing and 
painting, glass, wood, 

photo: Rait Prääts

Kristiina Uslar: Filter 
II, 2016, pate de verre, 
glass, 24x26 cm, pho-

to: Kristiina Uslar 


