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„Das Sängerfest, das bei uns Laulupidu 
heißt, ist unser wichtigstes Fest, ein Sym-
bol der nationalen Identität. Zu diesem 
25. Fest haben wir unsere Freunde einge-
laden, um mit uns zu feiern", begrüßte der 
Landrat des Partnerkreises Rapla, Tönis 
Blank, das Symphonische Blasorchester 
des Landkreises Kaiserslautern. Zusam-
men mit Landrat Rolf Künne und der 
Kulturbeauftragten Georgia Matt-Haen 
waren die 36 Musiker als Botschafter des 
Landkreises vom 2. bis 6. Juni 2009 in Est-
land zu Besuch. 

„Gigantisch. Einfach unbeschreib-
lich" - kein Vergleich etwa mit der Men-
schenmenge bei Rock am Ring, der Para-
de beim Rheinland-Pfalz-Tag oder dem 
olympischen Feuer, umfasst alles, was 
das Sänger- und Tänzerfest (Laulupidu 
und Tantsupidu) darbot. Der Höhepunkt 
für das Orchester war die Eröffnung des  

Hauptkonzertes am Sonntag, bei dem die 
Musiker aus dem Landkreis Kaiserslau-
tern mit 1700 Musikern vor einer Kulis-
se von 150 000 Besuchern spielten. Fünf 
Stücke estnischer Komponisten wurden 
von 60 Blasorchestern gemeinsam auf der 
Bühne gespielt. Erschien es vor den ersten 
Proben unmöglich, dass so viele Musiker 
gemeinsam musizieren können, wider-
legten die Proben und dann das Konzert 
dieses Vorurteil. 

„Es lief alles so entspannt, das Musizie-
ren und das ganze Fest. Es ist einfach toll, 
dass das höchste estnische Fest sich um 
Musik und Tanz dreht. Die Bedeutung für 
die Menschen können wir gar nicht ermes-
sen", war Dirigent Jochen Lorenz fasziniert. 
Völkervereinigung und Völkerverbindung 
wurde hier lebendig: Da stand etwa eine 
blonde Estin auf der Bühne neben zwei 
finnischen Wehrdienstleistenden, auf der 
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anderen Seite flankiert von einem norwe-
gischen Orchestermitglied. Im weiteren 
Verlauf des Abends wurde in verschiede-
nen Formationen estnisches Liedgut vor-
getragen, einiges traditionell, anderes spe-
ziell für diesen Anlass geschrieben oder 
arrangiert. Zum Anfang und zum Ende 
des Chorkonzertes sind fast 25 000 Sänger 
auf der Bühne, da dauerte es schon über 
eine halbe Stunde, bis alle auf ihrem Platz 
waren. Die Ergriffenheit und die Tiefe 
der Bedeutung für die Menschen aus Est-
land, die Fahnen schwingend und dicht 
gedrängt auf der Festwiese dem Konzert 
folgen, bleibt jedoch kaum fassbar und ist 
für uns so nicht zu verstehen. 

Die Begeisterung der Bevölkerung 
hatte sich auch schon am Samstagnach-
mittag gezeigt, als das Orchester in der 
Parade mit allen teilnehmenden Gruppen 
mitmarschierte. Als die ersten Gruppen 
die sieben Kilometer lange, von Men-
schenmassen flankierte Strecke von der 
Innenstadt zum Festivalgelände geschafft 
hatten, wartete das Ende des Zuges immer 
noch am Ausgangspunkt. Am Samstag-
abend fand das erste Konzert in der Mu- 

schel statt mit Chören und professionellen 
Blas- sowie Sinfonieorchester - trotz Re-
gen harrten zigtausende Besucher unter 
Regenschirmen und Capes aus, um das 
Konzert zu verfolgen. Auch die Mitglieder 
des Symphonischen Blasorchesters ließen 
sich dieses Event nicht entgehen, bevor sie 
zu einer nächtlichen Party mit dem Part-
nerorchester aus dem Kreis Rapla aufbra-
chen. 

Viel Schlaf gab es in diesen Tagen in 
Estland nicht für die Musiker. Schon in 
der Nacht von Freitag auf Samstag hatten 
sie ihr erstes Mitternachtskonzert gege-
ben. Im Gümnaasium Pelgulinna in Tal-
linn unterhielt das Landkreisorchester die 
dort übernachtenden, von den Proben des 
Tages erschöpften Tänzer und Sänger aus 
dem Kreis Rapla mit einem gut einstündi-
gen Musikprogramm, während der Him-
mel langsam dunkler wurde. Hinter dem 
Horizont verschwunden blieb die Sonne 
jedoch nur für drei Stunden, bevor sie den 
neuen Tag begrüßte. 
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phonische Blasorchester des Landkreises 
Kaiserslautern, das neben drei deutschen 
Chören als einziges deutsches Orchester 
vertreten war. 

Veranstaltet wird das Sängerfest auf 
dem 1960 eigens errichteten Festivalge-
lände. Die Muschel fasst über 20 000 Sän-
ger auf einmal. Ähnlich der olympischen 
Fackel wanderte die Sängerflamme vom 
13. Juni von Tartu, der Geburtsstätte des 
Festivals, durch ganz Estland. In diesem 
Jahr reiste die Estnische Männerchorver-
einigung mit der Flamme auf historischen 
Booten, da das Thema des Tänzerfestes 
»Wasser" war. Am Samstagabend wurde 
die Flamme der nationalen Einigkeit auf 
den Turm auf dem Festivalgelände getra-
gen und eine überdimensionale Fackel 
entzündet. (dbö) 
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In diesem Jahr feierte Estland das 
140jährige Jubiläum des Sängerfestes 
(Laulupidu), das als nationales Fest der 
Identität und Einigkeit gilt. Seit 1869 fei-
ert die ganze Nation alle fünf Jahre Laulu-
pidu, heuer zum 25. Mal mit dem Motto 
„Wie ein Einzelner atmen" (To breathe as 
One). Zum 18. Mal wird das Tänzerfest 
(Tantsupidu) gefeiert. Über 25 000 Sän-
ger, 2000 Musiker und 7500 Tänzer aus 
Estland und dem Ausland nahmen in die-
sem Jahr vor einem Publikum von schät-
zungsweise 150 000 Menschen teil — die 
historisch höchste Besucherzahl, entspre-
chend mehr als zehn Prozent der estni-
schen Bevölkerung. Der Partnerlandkreis 
Rapla war mit 69 Ensembles und mehr 
als 1500 Teilnehmer vertreten. Zu der 
Gruppe aus Rapla zählte auch das Sym- 
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