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Lauluväljak - der Sängerfestplatz 
Nordöstlich von Kadriorg, 
zwischen den Hauptstrassen 
Pirita Tee und Narva Mantee – 
also verkehrstechnisch bestens 
erschlossen – liegt der 
Sängerfestplatz. Er befindet 
sich in einer Art natürlichen 
Arena, in einer Mulde des 
Lasnamägi-Hügels, der sich 
von Kadriorg nach Pirita zieht, 
in einer weiten, friedlichen 
Parklandschaft. Das sing-
freudige Völklein der Esten hat 
seit je her seine Sängerfeste. 
Seit 1865 findet alle fünf Jahre 
hier eines statt, das die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf sich zieht. Zu diesem Anlass reisen 
Chöre aus ganz Estland hierher. 
1960 entwarf der estnische Architekt A. Kotli eine eigenwillige, muschelförmige Bühne: Sie bietet 
30000 Sängerinnen und Sängern Platz und bildet eine breite, geschwungene Treppe. Diese wird von 
einem Trossennetz überspannt, das die Form eines hyperbolen Paraboloids hat. Diese Konstruktion 
hängt zwischen zwei Bögen. 1990 fanden sich eine halbe Million Leute für das grösste Sängerfest 
ein. 
 
Mit Singen zur Unabhängigkeit 
Eine bedeutende Rolle kommt Lauluväljak jedoch auch in der Geschichte der 
Unabhängigkeitsbewegung zu: Da diese im Jahre 1988 auf der Sängerwiese ihren ernst zu 
nehmenden Anfang nahm, wird zumal auch von der „Singenden Revolution“ gesprochen. Am 17. 
Juni waren es 48 Jahre seit dem Einmarsch der Roten Armee. Mehr als 170 000 Esten 
versammelten sich hier zu einer politisch-musikalischen Kundgebung und sangen trotz eines 
Verbotes aus Moskau mutig patriotische Lieder. Dies wiederholte sich am 11. September, als mit 
300 000 Menschen mehr als ein Fünftel der Staatsbevölkerung auf dem Lauluväljak erschienen, um 
wieder verbotene Lieder zu singen und das zu machen, was bis anhin mit Sibirien bestraft wurde: 
das Hissen der estnischen Fahne. Damals wurde verlangt, die geheimen Zusatzprotokolle des Hitler-
Stalin-Paktes zu annullieren. Ziemlich genau zwei Jahre darauf entliess Gorbatschow Estland und 
die beiden andern baltischen Staaten in die Unabhängigkeit. 
 
Rockende Westheroen 
Einige Jahre sind mittlerweile verstrichen. Nicht nur die estnischen Lieder dürfen wieder auf der 
Bühne zum Besten gebracht werden, sondern auch die westliche Rockmusik, die die Sowjetunion 
ebenfalls verboten hatte. Als ich Lauluväljak besuchte, war eine Equipe am Abräumen jener 
Infrastruktur, die ein zeitgemässes Popkonzert von Weltformat erfordert. Seit Wochen war er auf 
riesigen Plakaten angekündigt und das Thema Nummer eins der Presse gewesen und gestern, 
Sonntag, 22. Juli, sang er hier vorbei: der Paradiesvogel Elton John. Heute räumte man Hunderte 
von Metern Abschrankungen, Dutzende von Toilettenkabinchen, Würstchenstände und 
containerweise Abfall weg. (Kabissalat klebte da und dort noch im Gras.) Geblieben ist lediglich 
die wunderbare Aussicht auf das Panorama der Stadt.  Das Tallinner Tagblatt feierte heute seinen 
Sir Elton auf der Titelseite mit riesigen Lettern und einem Föteli. Doch Lauluväljak kommt vor 
lauter Unabhängigkeit und Singerei nicht zur Ruhe: Seit Wochen war er auf riesigen Plakaten 
angekündigt und seit heute das Thema Nummer eins der Presse und am 25. Juli sang er hier vorbei: 
der Italobeau Eros Ramazotti. Bald werden Hunderte von Metern Abschrankungen, Dutzende von 
Toilettenkabinchen, Würstchenstände und containerweise Abfall auf dem Lauluväljak aufgestellt. 
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