Baltische Runo-Klänge auf
Dudelsack und Maultrommel im
Trauzimmer der Marina Rünthe
er Reihe Klangkosmos Weltmusik ist am Montag, 16. September,
ab 20 Uhr das Trio RO: TORO aus Estland zu Gast im Trauzimmer
Marina Rünthe.

Trio „RO:TORO“
Das RO:TORO Trio kommt aus dem nördlichsten der baltischen
Staaten, der im Mittelalter von Dänemark und den DeutschBalten beherrscht wurde, später dann unter dem Einfluss der
schwedischen Hansa stand, dann auch unter polnischer
Herrschaft und ab dem 18. Jahrhundert zu Russland bzw. zu
UDSSR gehörte. Seit 1990 ist Estland unabhängig und orientiert
sich kulturell vor allem an Skandinavien.
Der Name des Ensembles RO:TORO setzt sich aus den estnischen
Worten für Schilf und Rohr zusammen, was gleichermaßen
Anspielung auf die Schilflandschaft Estlands am Finnischen
Meerbusen und auf das Instrumentarium ist: der estnische
Dudelsack, kombiniert mit Saxophon und einem WasserSchlagzeug.
Bis vor kurzem war der Dudelsack noch ein vergessenes
Instrument in der estnischen Folkmusik, obwohl sich seine
Geschichte bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Es

gibt eine alte estnische Redensart über den Klang des
Dudelsacks: „Zehn Männer spielen und ein Baby schreit.“ Damit
ist gut ausgedrückt, wie der Ton dieses Instruments, das in
seiner estnischen Ausgabe, dem Torupill, besonders mächtig
aussieht, zwischen Ausgelassenheit und Eindringlichkeit
schillert. Cätlin Mägi, die Dudelsack-Spielerin von RO:TORO
hat das Instrument an der Viljandi Kultur Akademie der
Universität von Tartu studiert. Sie hat besonders die
traditionellen Spieltechniken und das historische Repertoire
des Torupill erforscht, alte Notationen neu erschlossen, frühe
Aufnahmen untersucht und Liedmaterial während verschiedener
Exkursionen in abgelegenen Teilen Kareliens, Estlands und
Russlands gesammelt. Heute gehört sie zu den besten DudelsackSpielern Estlands und ist als Virtuosin für historische
Spielpraxis bekannt. Sie spielt auch die estnische Maultrommel
und Pfeifen.
Das RO:TORO Trio widmet sich den Jahrhunderte alten „Runo“
(Gedichtgesängen). Ursprünglich zogen Runensänger, eine Art
nordeuropäischer Troubadoure, von Ort zu Ort und sangen ihr
umfangreiches Repertoire zu allen Anlässen: zur Hochzeit, wenn
die Braut das Elternhaus verlässt, nach erfolgreicher
Bärenjagd oder bei der Feldarbeit. Diese Runo Gesänge sind
nicht nur Referenz für die musikalischen Themen des Ensembles,
sondern sie bilden eine verbindende Kraft innerhalb des Trios,
sind Quelle seiner künstlerischen Inspiration. Neben
traditionellen lyrischen, mythischen und magischen Runen,
estnischen Hochzeits-, Beerdigungs- und Meeresliedern hat
RO:TORO sein Repertoire mit Eigenkompositionen erweitert.
Tickets sind zum Preis von 5,00 Euro erhältlich im
Kulturreferat Bergkamen (Tel.: 02307/965-464), im Bürgerbüro
und an der Abendkasse!
Weitere
Infos
unter
www.klangkosmos-nrw.de

www.bergkamen.de

und

