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Von Fernsehpoeten, Orgeln und sich selbst auflösenden Theatern
Exkursionen durch Europas Kulturhauptstadt Tallinn

Von Anat Kalman

Im Winter wirkt Tallinn wie ein verschlafenes Städtchen. Doch der Schein trügt. Hinter den Mauern pulsiert ein vielseitiges Kunst-Theater-und Musikleben, das darauf brennt, von Europa wahrgenommen zu werden. Poeten gehören hier zu den festen Angestellten des staatlichen Fernsehen, die täglich kurz nach den Nachrichten vortragen, was sie tagsüber dichten. Nicht weit vom staatlichen Fernsehen steht das Theater 099, das seine Aufführungen rückwärts zählt und sich bei „Null“ selbst auflösen will. Bis dahin zeigt das Ensemble philosophisch-politisches Theater im großen Stil, etwa wenn es zum Schein eine Partei gründet und 7000 Zuschauern vorführt, wie man heute die Massen manipuliert. Tallinn ist aber auch eine Musikstadt der großen Orgeln und der großen Organisten. Zum Beginn des europäischen Kulturhauptstadtjahres unternimmt Scala einen Rundgang durch Tallinns Kulturszene. 

Anmod: und fürs Internet noch ein paar Links: Weitere Informationen für alle Talliner Veranstaltungen unter: www.tallinn2011.ee/events


ATMO... Meeresrauschen .... da hinein Zither-Klänge... Sprecherin

Sprecherin Es wird erzählt, dass vor hundert Jahren weit gereiste baltische Kaufleute an einem Winterabend in einem Weinkeller der Tallinner Altstadt überlegten, welche Stadt der Welt vom Meer aus betrachtet wohl die schönste sei: Neapel, Rio de Janeiro oder Tallinn? ATMO... Meeresrauschen .... da hinein Zitherklänge Und sie entschieden, es wäre Tallinn, weil es im Winter, mit seinen in Nebel gehüllten gotischen und barocken Kirchturmspitzen wie eine Märchenstadt wirke. Meeresrauschen, dann Straßenatmo....
Heute hat das Zentrum der estnischen Hauptstadt viele Gesichter: Neben den mittelalterlichen Zunfthäusern stehen die typischen Tallinner Holzhäuser aus dem 19. Jahrhundert, das Barockschloss Kadriorg von Zar Peter I. und die grauen Plattenbauten aus sowjetischen Zeiten. ATMO… da hinein Straßenatmo Auf dem Fußweg zwischen Altstadt und Hafen liegt der Club der Kunst, wo sich die jungen estnischen Schriftsteller der Nachwendejahre regelmäßig treffen. Sie sind zwischen 26 und 36 Jahre alt und haben sich zur Gruppe Talliner Junge Aktiven zusammengeschlossen, die sich in Kurzform provokativ „TNT“ nennt - wie der gleichnamige Sprengstoff.  TNT will Inhalte und Grenzen sprengen, die Inhalte von Ideologien und die Grenzen der Vernunft. Einer der Autoren ist Peeter Helme, 32 Jahre alt. Er arbeitet als Literaturredakteur für die estnische Kulturzeitschrift Estonian Culture und schreibt Romane über Städte, über Menschen in Städten, über Menschen in Tallinn und die Orte, an denen sie sich treffen.

Zuspiel Peeter Helme  Deutsch Dieses Café ist in dem Haus der Kunst und dieses Gebäude an sich ist schon wegen der großen Galerie im Stockwerk wichtig, aber hier im Keller ist auch Club der Kunst. Im Prinzip geht man zum Saufen hin, natürlich. Aber das hat schon seit den dreißiger Jahren eine gewisse Aura. Hier kommen meistens Künstler und Literaten. Mir persönlich ist auch sehr wichtig, dass es hier große Fenster gibt und dass es hier hell ist. Ich mag es, wenn es hell ist. 

Sprecherin Im Club der Kunst finden regelmäßig Lyrikabende, Debatten und Vorträge statt. Talinner Stadtdichter, Chansonniers, Studenten und Literaturfans treten auf. Und wer hier gefällt, darf dann auch im estnischen Fernsehen seine Gedichte rezitieren. .ATMO.... Veranstaltung des estnischen Schriftstellerverbands... Klatschen ... Peter Helmes Favorit und enger Freund ist der Lyriker Jürgen Rooste, ein kräftiger junger Mann, der gerne laut lacht, sich liebevoll um seine Kinder kümmert und jeden Tag ab 12 Uhr mit einer Rotweinflasche herumläuft. ATMO.... Veranstaltung des estnischen Schriftstellerverbands... da hinein Zuspiel von Jürgen Rooste

Zuspiel Jürgen Rooste Estnisch Ich singe meine Gedichte. Ich bin kein Sänger und ich weiß noch nicht einmal, ob ich den Ton richtig treffe. Etwa so…. ATMO… Jürgen Rooste singt ein Gedicht vor, sagt auf Englisch, "it is about a sinking ship.... it is about Estonia... " Er und andere um ihn herum lachen...
Lyrik ist dazu da, gesungen oder deklamiert zu werden. Gedichte auf Papier interessieren nur noch wenige. Und Sie müssen wissen, estnische Lyrik auf Papier gibt es erst seit 150 Jahren. Dagegen gab es schon immer estnische Märchen und Lieder, das heißt, Geschichten, die von Generation zu Generation mündlich weitergeben wurden. Darum wird Lyrik hier bei uns immer rezitiert oder gesungen.

Sprecherin  1979 in Tallinn geboren, zählt heute zu den bekanntesten Dichtern seines Landes. Seit 2002 ist er Redakteur für die estnische Kulturzeitschrift Sirp. 2006 wurde ihm der Lyrikpreis des estnischen Kulturkapitals verliehen. Er schreibt lyrische Märchen, eine für ihn typische "Stadtnaturlyrik", in der es um Stadtlandschaften geht, um Beton, Glas, Asphalt und immer wieder um das Meer, das sich vor den Toren der Stadt weit zur Finnischen Bucht hin öffnet. Auf einer Bank auf der Hafen-Promenade mit Meerblick verfasst er manchmal auch prophetische Texte, ökologische Warntexte und - Liebeslyrik.  ATMO... Klopfen...postmoderne Musikklänge, da hinein...

Zitator  In der Stadt vibriert die Ahnung des Frühlings - während du ins Taxi springst - im Schritt unserer Träume - durch die dunkle Hitze aus Angst und Vorurteilen jagst  // Deine Augen leuchten wie sorgfältig geschliffene Saphire //  morgen werden sie mich in die Hölle führen // und ich weiß // dieser Schmerz wird wunderbar sein  // so wunderbar, wie das in Absinth getauchte Mondlicht von Billie Holiday.... (© Translation 2007, Eric Dickens, Publisher, Poetry International Festival, Rotterdam 2007)     ATMO... postmoderne Musikklänge ...

Sprecherin Viele der Vertreter der TNT-Gruppe waren noch keine 10 Jahre alt, als in Berlin die Mauer fiel. Heute sehen sie, die Kinder von damals, den politischen Wandel nüchterner als ihre Eltern. Sie schauen genau hin und stellen unbequeme Fragen: Wie haben die nach der Wende neu eingeführten demokratischen Parteien- und Medien und die von ihnen veranstalteten Spektakel das Miteinander der Menschen verändert? Wie leicht kann auch ein so genannter "freier Bürger" mit Auftritten und Versprechen manipuliert werden? Solche Themen greift auch das Tallinner Avantgarde Theater 099 gerne auf. In dem Projekt "die gemeinsame estnische Versammlung" erklärte die Theatergruppe, sie wolle vielleicht eine neue Partei gründen. In Zusammenarbeit mit estnischen Medien wurden dabei angebliche "Politiker-Interviews" mit Schauspielern inszeniert, Wahlveranstaltungen abgehalten und Busausflüge mit Wählern organisiert. Und in Umfragen wurde sondiert, wie die Chancen einer solchen neuen Partei stünden. Schließlich kam die Aufführung, der Tag, an dem die besagte Partei gegründet werden sollte. 7000 Zuschauer kamen und lauschten den Reden, bis ihnen der Schauspieler Tiit Ojasoo zurief
...ATMO... Ausschnitt aus der Inszenierung.... die Rede.  Overvoice  "Leute, geht nach Hause. Es wird keine neue Partei geben, weil Parteien euch nicht retten werden. Nur ihr könnt euch retten, indem ihr euch für eure unmittelbare Umwelt aktiv einsetzt."  ATMO... Ausschnitt aus der Inszenierung.... Tiit Ojasoo ist auch der künstlerische Leiter der Truppe 099.  

Zuspiel Tiit Ojasoo  Estnisch Wir behandeln immer Themen, die für die estnische Gesellschaft und für Europa im Allgemeinen wichtig sind. Unser neues Stück heißt "Die estnischen Knaben". Das setzt sich mit der allgemein verbreiteten Angst, die Esten würden aussterben, auseinander. Es erzählt die Geschichte von drei estnischen Jungen, die dagegen etwas unternehmen wollen und die dann entdecken, dass man Kultur bewahren kann, ohne fremdenfeindlich zu werden. 

Sprecherin  Und um diesen Aspekt geht es auch den Veranstaltern des Kulturhauptstadtjahres 2011. Sie wollen zeigen, dass das junge Estland  kein nationalistischer Kleinstaat ist, sondern ein weltoffenes Land, in dem nicht nur „Estnisches“ gefördert wird, sondern auch außergewöhnliche kulturelle Mischungen – wie sie zum Beispiel die Konzerte des Vokalensembles Vox Clamatis". Dieses Ensemble verbindet mittelalterliche gregorianische Gesänge mit anderen religiösen Musiktraditionen. Christliches trifft hier auf Jüdisches und Muslimisches.    
Der musikalische Leiter von Vox Clamantis  heißt Jaan-Eik Tulve. Er selbst ist Este und Sohn jüdisch- russischer Einwanderer. Während seines Musikstudiums in Tallinn und Paris stieß er auf gregorianische Gesänge und das ließ ihn nicht mehr los. Im Jahr der Kulturhauptstadt wird er nun Gregorianisches mit muslimischer Sufi-Musik  präsentieren - in Zusammenarbeit mit dem 1967 geborenen tunesischen Jazzmusiker Youssef Dhafer.  ATMO… . einen Auszug anspielen. Das  fasziniert nicht nur die muslimischen und jüdischen Bürger von Tallinn, sondern alle Esten. ATMO… . einen Auszug anspielen. Da hinein die Stimme von Jaan-Eik Tulve

Zuspiel Jan Eik Tulve Französisch Zuspiel Jaan-Eik Tulve Französisch Der gregorianische Gesang entstand, als Musik eben noch nicht geschrieben wurde. Und jetzt mit den Kompositio-nen von Dhafer Youssef haben wir wirklich verstanden, was es heißt... aus einer "mündlichen" Tradition zu kommen. Er singt seine Stücke und wir haben ihm zugehört. Wir haben das immer wieder geprobt und nach und nach sind wir in seine musikalische Welt eingetreten, in die Welt seiner Klänge, seiner Sensibilität und das hat uns so viel gebracht.   ATMO… .gregorianische Sufi-Klänge einspielen und da hinein

Sprecherin  All diese Konzerte und Theateraufführungen finden in der Nähe des Hafens statt, in einem eigens dafür gebauten Strohtheater. Dieses riesige Haus aus Stroh wird ein Jahr lang der Tallinner Kulturpalast sein. Es ist aus Stroh, weil "Stroh" in der estnischen Folklore Vergänglich-keit symbolisiert – denn auch dieses Kulturjahr wird vorbei gehen und dann wird das Strohtheater  abgetragen und brennend im Meer versenkt. Auch das ist tief symbolisch, denn dort, wo die Kunst wie die Sonne im Meer versinkt, steigt sie auch wieder auf. 

 







