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Steffi Blinn

42.000 Teilnehmer, mehr als 100.000 
fröhliche Zuschauer und das Symphoni-

sche Blasorchester des Landkreises Kaisers-
lautern mittendrin: Das Orchester war das 
einzige aus Deutschland, das beim estni-
schen Liederfest im Juli in Tallinn teilneh-
men durfte. Das estnische Liederfest wird 
seit 1869 gefeiert, seit 1934 kombiniert mit 
einem Tanzfest. Drei Tage dauert das Gro-
ßereignis, das sich alle fünf Jahre wiederholt 
und das den Esten fast heilig ist. Beim 26. 
Liederfest (Laulupidu) beteiligten sich die-
ses Jahr laut Veranstalter 1046 Chöre und 
2500 Musiker aus 91 Orchestern. Beim zeit-
gleich stattfindenden Tanzfest (Tantsupidu) 
waren 654 Tanzgruppen mit rund 10.000 
Tänzern dabei. Das Doppel-Festival ist 

Laulupidu & Tantsupidu: 
Das große estnische Sängerfest in Tallinn 

Ausdruck des estnischen Nationalbewusst-
seins, das nur langsam heranreifte. Estland 
war im Laufe seiner Geschichte unter an-
derem unter dänischer, schwedischer, deut-
scher, russischer und sowjetischer Kontrolle. 
Den Esten gelang Ende der 80er Jahre als 

„singender Nation“ eine „singende Revo-
lution“: Bei friedlichen Demonstrationen 
gegen die sowjetische Vorherrschaft sangen 
zigtausende Esten immer wieder estnische 
Volkslieder, die auch heute noch bei dem 
Sängerfest erklingen. Das Festival zählt zu 
den größten Veranstaltungen für Laienmu-
siker weltweit. Das estnische Lieder- und 
Tanzfest ist von der Unesco als Meisterwerk 
des mündlichen und immateriellen Erbes 
der Menschheit anerkannt.

Klaus Grumer ab. Hersina ist bis Ende 
2014 Verwaltungsratsvorsitzender der 
Kreissparkasse. Stellvertretender Zweck-
verbandsvorstand Paul Junker würdigte die 
Verdienste des bisherigen Landstuhler Bür-
germeisters Klaus Grumer, die sich dieser 
über viele Jahre und in vielen Gremien der 
Kreissparkasse erworben hat. Grumer habe 
besonders eine tragende Rolle bei der Fu-
sion der ehemaligen Stadtsparkasse Land-
stuhl mit der Kreissparkasse eingenommen. 
Des Weiteren wurden Mitglieder in den 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse gewählt. 
Als Vertreter für die Verbandsversamm-
lung des Sparkassenverbandes Rheinland-
Pfalz wurden Dr. Peter Degenhardt und 
als Stellvertreter Uwe Unnold gewählt. 
Seit der Fusion der Kreissparkasse mit der 
Stadtsparkasse Landstuhl 2006 wechseln 
sich die kommunalen Verwaltungsspit-
zen im Vorsitz des Aufsichtsgremiums der 
Kreissparkasse ab.

 Mit höchsten Auszeichnungen des 
deutschen Sparkassenwesens, der Dr.-

Johann-Christ ian-Eberle-Medail le , 
wurden Persönlichkeiten des Kreises ge-
würdigt. Für mindestens zwanzigjährige 
engagierte und verdienstvolle ehrenamtli-
che Tätigkeit im Verwaltungsrat der Kreis-
sparkasse wurden Paul Junker und Dr. Wal-
ter Altherr mit einer Goldenen Taschenuhr 
und mit einer Dankurkunde ausgezeichnet. 
Paul Junker aus Hütschenhausen war von 
1989 bis 1994 stellvertretendes Mitglied im 
Verwaltungsrat und ist bis heute Mitglied 
im Verwaltungsrat. Dr. Walter Altherr aus 
Mittelbrunn war seit 1990 stellvertretendes 
Mitglied im Verwaltungsrat und dann von 
1994 bis 2009 Verwaltungsratsmitglied. 
Mit der Dr.-Johann-Christian-Eberle-Me-
daille in Gold für mindestens zehnjährige 
Tätigkeit wurden Walter Amann aus Land-
stuhl, Jean-Pierre Biehl, Bruchmühlbach-
Miesau, Heinz Christmann, Katzweiler, 
Klaus Layes, Ramstein-Miesenbach, Mar-
git Mohr, Bruchmühlbach-Miesau, Walter 
Rung, Hochspeyer, Peter Schmidt, Weiler-
bach, Uwe Unnold aus Linden und Hans-
Josef Wagner aus Landstuhl geehrt.

Steffi Blinn

Heimatjahrbuch 2015
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 Das Symphonische Blasorchester des 
Landkreises Kaiserslautern bekam nach 
2009 dieses Jahr zum zweiten Mal den 
Zuschlag für das Festival. Das Orchester 
ist mit dem Blasorchester der Musikschule 
Märjamaa im estnischen Landkreis Rapla 
verbunden, so kam der Kontakt zustande. 

„Anfangs hat keiner daran gedacht, dass 
wir da mal teilnehmen können“, spricht 
Dirigent Jochen Lorenz von einer „großen 
Ehre“: „Es ist unheimlich beeindruckend, 
den Geist des Festivals zu spüren.“ Zum 
Lieder- und Tanzfest reisten Chöre, Or-
chester und Tanzgruppen aus ganz Est-
land an, zudem einige internationale. Aus 
Deutschland waren neben dem Blasorches-
ter zwei Chöre dabei: der Kirchenchor St. 
Martini aus Brelingen (Niedersachsen) 
und der Aachener Projektchor „Aix Muu-
sika“. Hinter allen Ensembles, estnischen 
wie ausländischen, lagen harte Proben und 
Aufzeichnungen. Sie mussten ausgewählte 
Stücke einsingen beziehungsweise einspie-
len und einer Jury zusenden. 

 Die Generalprobe

 Jedes Orchester, das beim Liederfest 
auftritt, hat zuhause seinen Part monate-
lang geprobt. Doch wird das Zusammen-
spiel mit den anderen Gruppen auf der gro-
ßen Bühne klappen? Die RHEINPFALZ 
war bei der großen Generalprobe auf dem 
Festivalgelände in der Tallinner Bucht da-
bei. 

 Musik überwindet alle Grenzen, doch 
eine kleine Hürde ist sie schon, die estnische 
Sprache. Der Dirigent sagt so was wie „Wei-
ter, weiter!“, die Deutschen spielen munter 
zu, doch rundherum in der riesigen Kon-
zertmuschel auf dem Tallinner Liederfestge-
lände wird es stumm. „Aitäh, aitäh!“ heißt 

„Danke, danke“ auf Estnisch und bedeutet: 
Das war schon ganz gut, aber da müssen 
wir noch mal ran. Wir, das sind an diesem 
Freitagmorgen um die 1700 Blasmusiker. 
Der Großteil von ihnen kommt aus Est-
land und hat bei der Generalprobe keine 
Probleme, den fuchtelnden Mann auf dem 
hohen Podest zu verstehen. Doch irgendwo 
in der Masse stehen auch 38 Musiker des 
Symphonischen Blasorchesters des Land-
kreises Kaiserslautern. Der Dirigent am Pult 
plappert weiter, gibt Anweisungen in einer 
Sprache mit vielen „ü“, „a“, „u“ und „est“. 
Was der Mann will? Keine Ahnung. Kurzes 
Schulterzucken bei den Lauterer Querflö-
ten. Dorothee Westphal und ihre Mitspie-
ler schauen sich fragend an, schauen in die 
Noten, schauen zum Herrn mit dem Takt-
stock. „Üks, kaks, kolm, neli“, ruft der und 
reißt einen Arm hoch. Das war das Start-
signal: „Eins, zwei, drei, vier!“. 20 Minuten 
und zwei Stücke später sind das Lauterer 
Orchester und die anderen Musiker voll im 
Spiel. Wo 1700 Musiker zusammen auf der 
Bühne stehen, ist auch immer ein freundli-
cher estnischer Nachbar, der übersetzt. Oft 
ins Englische, manchmal sogar ins Deut-
sche. Und wenn gar nichts geht, hilft ein 
Fingerzeig in die Noten: Ab hier spielen 
wir‘s jetzt noch mal. „Üks, kaks, kolm, neli“ 

- auf geht‘s!   Das Liederfest ist ein nationales 
Ereignis für die Esten. Nur 54 ausländische 
Gruppen sind zugelassen. Das Symphoni-
sche Blasorchester aus der Westpfalz ist eine 
davon - und die Musiker sind stolz darauf: 

„Der Höhepunkt eines Musikerlebens“, wie 
es einer formuliert. Da kann kein Bundes-
musikfest mithalten.   

 Die einzelnen Orchester lösen sich auf 
der Tallinner Bühne auf, suchen sich neue 
Nachbarn, die dasselbe Instrument spielen, 
ihnen aber ansonsten fremd sind. Die Musi-

ker sortieren sich schon in den Katakomben 
- von Schildern geleitet - nach Instrumenten 
neu. „Flööt“, das kann man auf dem Schild 
leicht als „Flöte“ ausmachen, auch „Tenor-
saksofon“ versteht man gut. Da suchen jun-
ge Männer in Uniform ihren Platz, auch 
kleine Mädchen in Landestracht, ein Alt-
herrenclub, der Klarinette spielt. Es dauert 
eine Weile, bis jeder seine Instrumenten-
gruppe gefunden hat. So entsteht ein gigan-
tischer Klangkörper. 

 Das mit der Verständigung klappt dann 
schon irgendwie. Überraschenderweise auch 
das mit der Musik. Jedes Orchester hat zu 
Hause geprobt, sich gefragt, wie die eigens 
fürs Festival komponierten Lieder wohl 
klingen, wenn sie von knapp 2000 Mu-
sikern gespielt werden, die noch nie ge-
meinsam geprobt haben und die sich gar 
nicht alle gegenseitig hören, so riesig ist die 
Konzertmuschel. Doch es klingt gut. Sogar 
der Dirigent ist zufrieden: „Super! Bravo!“ 
Wenn Esten loben, verstehen das alle. 

 Die Proben lassen erahnen: Das Festi-
val ist monumental. „Die Esten trauen sich 
nicht, alleine zu singen, aber in der Masse, 

da geht es“, witzelt der Tallinner Marko 
Mändlo, der selbstverständlich das Lieder- 
und Tanzfest besucht. Jeder leistet seinen 
Beitrag zum großen Mosaik, so unschein-
bar die Aufgabe des Einzelnen für sich be-
trachtet auch sein mag. „Es gibt nichts, was 
mit diesem Festival vergleichbar wäre“, sagt 
der Tallinner. Das ist dem Lauterer Orches-
ter auch schon aufgefallen. Statt daheim 
vor 100 Zuhörern werden sie am Sonntag 
vor mehr als 100.000 Menschen spielen. 
Auf dem Riesenfestival sind sie knapp 40 
Musiker unter 42.000 Teilnehmern. Da 
bekommen sogar erfahrene Musiker etwas 
Lampenfieber. „Du verlierst dich selbst in 
der Masse, aber es ist gigantisch. Du bist 
glücklich“, erzählt Tubist Gerd Schirra, der 
schon beim ersten Auftritt des Orchesters 
auf dem Liederfest 2009 dabei war. Auch 
die Musik ist einzigartig. Mehr Tempo und 
Rhythmuswechsel, als es das Lauterer Or-
chester gewohnt ist. Und vor allem ist es 
Volksmusik, die da gefeiert wird, modern 
aufbereitet. „Da gibt es Gassenhauer ähn-
lich wie ,Kein schöner Land“, die jeder im 
Publikum kennt und mitsingt“, erzählt Jo-
chen Lorenz, der Dirigent des Symphoni-
schen Blasorchesters. 

 Für die Esten ist Musik ein großer Teil 
ihre Identität. Die Kinder lernen die Volks-
lieder schon im Kindergarten, Eltern und 
Großeltern haben sie nie verlernt, sondern 
singen gemeinsam, auch beim Festival. 
Auch das große Tanzfest, ein gigantischer, 
akkurat choreografierter Auflauf von trach-
tentragenden Volkstänzern, ist deutschen 
Augen und Ohren fremd. Wer bei uns Folk-
lore macht und mag, ist meist über 60 - auf 
der Bühne wie davor. Hier in Tallinn ver-
bindet sie Generationen. Strahlender Son-
nenschein über der Tallinner Bucht, der 
die Musiker blendet, böiger Wind, der die 
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Notenblätter fortweht: Ein mehrstündiges 
Open-Air-Konzert und seine Proben sind 
anstrengend. Doch für das Symphonische 
Blasorchester ist es eine Ehre, dabei zu 
sein. Die Gruppe vertritt den Landkreis 
Kaiserslautern und zeigt, dass die deutsch-
estnische Partnerschaft der Landkreise 
Kaiserslautern und Rapla lebt. Zwei aus 
der Truppe, Ida Dreßler und Rolf Ander, 
haben sogar übers Festival Geburtstag. 
Mitgefahren sind sie dennoch, ohne Zö-
gern. „Wann bekommt man schon mal 
eine Parade zum 60. Geburtstag?“, witzelt 
Ander angesichts des Umzugs der Festival-
teilnehmer durch Tallinn. 

 Die Parade ist eine Herausforderung 
für die Musiker: Marschieren und dabei 
spielen, das ist das Lauterer Orchester 
nicht gewohnt. Schon gar nicht über fünf 
Kilometer. „Das Orchester sitzt ja nor-

malerweise“, erklärt Jochen Lorenz. „Wir 
werden kein perfektes Bild abgeben“, sagt 
er. Aber musikalisch beim großen Konzert 
heute schon, da sind alle zuversichtlich.

 Irgendwie wird‘s hinhauen, wie alles 
auf dem Festival, das eine Deutschen oft 
fremde Gelassenheit prägt. Über die drei 
Tage werden sieben Tonnen Brot und 
70.000 Portionen Eintopf ausgegeben. 
Völlig unaufgeregt. Die Leichtigkeit der 
Esten.

 Der große Auftritt
 Am Festivalsonntag hatte das Sympho-
nische Blasorchester des Landkreises seinen 
großen Tag: Der Auftritt mit den anderen 
Musikern beim großen Sängerfest in Tal-
linn. So was erlebt ein Orchester nur sehr, 
sehr selten: Das Publikum applaudiert 
stürmisch und jubelt, schwenkt Fähnchen, 

reißt die Arme hoch, startet La-Ola-Wel-
len, kriegt sich gar nicht mehr ein. „Der 
reine Wahnsinn“, sagt Landrat Paul Junker, 
der dem Orchester gegenübersitzt: mitten 
in der Masse, hunderte Meter entfernt, ein 
winziges Gesicht in der gigantischen Mas-
se der Zuschauer. Dort, wo am Freitag bei 
den Proben auf dem Festivalgelände noch 
viel grüne Wiese zu sehen war, sind jetzt 
überall Menschen. Viele jubeln, etliche 
picknicken, manche unterhalten sich, aber 
ganz viele sitzen einfach nur da und hören 
aufmerksam zu. Es ist Laulupidu, Lieder-
fest. Die Esten feiern sich und ihre Musik, 
wobei das nicht zwei Dinge sind: Die Seele 
der Esten schwingt, sie scheint aus Noten 
gemacht. 

 Dass Musik in Estland eine größere 
Rolle spielt als in Deutschland, wurde den 
Lautrern schon am Donnerstag klar. Sie 
traten als eins von vier ausgewählten Or-
chestern bei einem Konzert auf dem Dach 
eines Tallinner Einkaufscenters auf. Auf 
der Bühne ernste Musik, vor der Bühne 
Strandstühle, Cocktails, Party-Atmosphä-
re. „Wer bei uns ernste Musik hört, würde 
nicht zu einem Konzert mit Strandliegen 
gehen und umgekehrt“, sagt Jürgen Mül-
ler, der beim Symphonischen Blasorchester 
(SBO) Trompete spielt. In Deutschland 

sind ernste und Unterhaltungsmusik ge-
trennt, in Estland gibt es ein breites Publi-
kum für beides. Das auf der Dachterrasse 
auch bereitwillig ausharrte. Die Lauterer 
spielten als Letztes, da war es schon kühl 
geworden. Doch die Zuhörer blieben, 
tanzten, waren vor allem von den drei 
Märschen begeistert, die das SBO spielte. 
Sie verlangten sogar eine Zugabe - das ein-
zige Mal an jenem Abend.

 Die Musiker erlebten in Estland aufre-
gende Tage. Das Abenteuer begann am 3. 
Juli: Würden es alle Instrumente heil von 
Frankfurt nach Tallinn schaffen? Und ist es 
auch nicht zu viel Gepäck? Jeweils zwei Mu-
siker ein Koffer, dazu ein bisschen Hand-
gepäck und der Instrumentenkoffer waren 
erlaubt. Die Tubaspieler, mit ihren Riesen-
instrumenten sonst keineswegs beneidet, 
hatten‘ s gut: In den Instrumentenkoffer 
und in die Tuba passten locker Kleider für 
fünf Tage. Was als Gepäck aufgegeben 
wurde, war gut gesichert: Unterwäsche eig-
net sich trefflich als Polster. „Ich dachte bei 
der ersten Probe, mein Baritonsaxophon 
hätte beim Flug etwas abbekommen. Ein 
paar tiefe Töne gingen nicht mehr. Als ich 
die Plastiktüte rausgenommen habe, die 
noch vom Flug drinsteckte, ging‘s dann 
besser“, erzählt Martina Haag lachend. 

Tanzfest

Die große Konzertmuschel Konzert auf der Dachterasse
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 Michael Stadtmüller, Frank Rettin-
ger und Johannes Seidel überließen beim 
Transport nichts dem Zufall: Stadtmüller 
hatte mit seinem Vater zwei große Holz-
kisten für Bassklarinette, B-Klarinette und 
Hörner gezimmert, geleimt, geschraubt. 

„Die Instrumente sind zu groß fürs Hand-
gepäck, wir wollten nicht riskieren, dass 
das Blech mit Beulen aus dem Flugzeug 
kommt“, erklärte Stadtmüller. Immerhin 
hat der Inhalt jeder Kiste mal um die 8000 
Euro gekostet. Auch wenn die Kreisverwal-
tung die Instrumente versichert hat: Besser 
kein Blechschaden. 

 Die Musiker nahmen nicht nur auf-
wendiges Packen auf sich: Tag für Tag früh 
aufstehen, kaum Freizeit, langes Stehen mit 
dem Instrument, das sie sonst im Sitzen spie-
len. „Vier Kilo auf dem rechten Daumen, da 
tut einem schon die Hand weh“, sagt Rettin-
ger. „Für die paar Tage ist das in Ordnung, 
aber ich bräucht‘s nicht jede Woche.“ 

 Doch Liederfest, das ist nur alle fünf 
Jahre. Das SBO war nach 2009 zum zwei-
ten Mal dabei. „Es ist unheimlich beein-
druckend, den Geist des Festivals zu spü-
ren. Eigentlich ist das ja Volksmusik. Die 
Chor- und Orchestermusik ist sehr folklo-
ristisch. 20.000 Sänger auf der Bühne, plus 

Musiker, plus Publikum - und das bei ei-
nem Volksmusikfestival“, schwärmte SBO-
Dirigent Jochen Lorenz vorab. Drei der 38 
Musiker konnten beim großen Auftritt je-
doch nicht mitspielen. Ihnen hatte in den 
Tagen zuvor die Sonne zugesetzt. Denn an-
ders als angekündigt, war es in Tallinn am 
Wochenende heiß und sonnig. Das hatte 
die mehrstündige Parade der Festivalteil-
nehmer am Samstag zur Tortur werden 
lassen. Spielen, marschieren, das Instru-
ment schleppen - in brütender Hitze. Das 
Publikum spürte beim großen Konzert am 
Sonntag nichts von den großen Anstren-
gungen. Was man sich vorher kaum vor-
stellen konnte, funktionierte: Knapp 2000 
Musiker, später mit den Streichern sogar 
2500, spielten knapp eine Stunde lang, was 
jedes Orchester für sich über ein Jahr lang 
geprobt hatte. Und es klang! Das Publi-
kum war aus dem Häuschen. Jubel vor der 
Bühne - und Jubel auf der Bühne.   

 Irgendwo im Publikum saßen auch 
Vertreter der Reha Westpfalz und der 
Westpfalz-Werkstätten mit einer kleinen 
Gruppe, auch ein Ramsteiner Feuerwehr-
mann war nach Tallinn gereist. Nicht in 
offiziellem Auftrag, sondern weil sie durch 
die Partnerschaft der Landkreise Rapla 
und Kaiserslautern Kontakte nach Estland 

haben. In den elf Jahren der Partnerschaft 
sind Freundschaften entstanden. „So hab‘ 
ich mir das vorgestellt. Kein Austausch auf 
Funktionärsebene, sondern auf vielen Ebe-
nen“, ist Landrat Paul Junker zufrieden. Er 
hingegen hatte offizielles Programm: Mit 
seiner Frau Inge und der Partnerschaftsbe-
auftragten des Landkreises, Georgia Matt-
Haen, traf er in den fünf Tagen mit weiteren 
Partnern des Landkreises Rapla aus Finn-
land, Weißrussland und Litauen zusammen. 
Matt-Haen hatte mit Maiu Linnamägi, der 
Leiterin des estnischen Partnerorchesters, 
sowie Jochen Lorenz und Lena Wagner vom 
SBO auch dafür gesorgt, dass die Lauterer 
Musiker außer ihrer Unterkunft in Runa-
vere, dem Bus und den Konzertproben noch 
ein bisschen Estland zu sehen bekamen. 

 Der Jüngste im Orchester, Florian 
Ecker, ist gerade mal 15. Damit der Schü-
ler mit durfte, hatte Landrat Junker extra 
einen Brief an die Schulleitung geschickt 
und auf die Bedeutung der Reise hingewie-
sen. Auch den Lehrern im Orchester hatte 
er quasi eine Entschuldigung geschrieben, 
damit sie mitkonnten. Für das Orchester 
war die Reise, auch abseits des Musikali-
schen, etwas Besonderes: Immerhin reprä-
sentierten sie den Landkreis Kaiserslautern 
bei einer der größten und bedeutendsten 
Veranstaltungen Estlands. Die Musiker 
mussten selbst einen Beitrag leisten, zudem 
gab es finanzielle Unterstützung vom För-
derverein Kreispartnerschaften, der Kreis-
sparkasse Kaiserslautern, dem Verein des 
SBO und vom Goethe-Institut. „Wir ge-
ben jedes Jahr so viel Geld aus für Pflicht-
aufgaben. Wenn wir schon Musiker haben, 
die solch außergewöhnliche Qualität und 
Leistung bieten, dann müssen wir das un-
terstützen“, erklärte Paul Junker.

 Ein Blickfang sind bei dem Festival be-
sonders die Kleider der Tänzer: Beim est-
nischen Tanz ist Landestracht Pflicht. Das 
einheimische Publikum erkennt sofort, wo-
her die Frauen und Männer kommen: Je-
der Landkreis hat eine eigene Tracht, es gibt 
jeweils kleine Unterschiede in den Mustern 
und den Farben. Klassisch tragen die Frau-
en lange, weiße Blusen, dunkle Röcke mit 
Schürze und dazu lederne Bundschuhe, die 
mit Riemen geschnürt werden. Eine estnische 
Tänzerin entschied sich jedoch für Schuhe aus 
Pirmasens.
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- Rheinpfalz am Sonntag West Süd - 
Nr. 27 Datum Sonntag, 
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Nr. 155 Datum Dienstag, 
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