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HAUS DER TRÄUME

ÜHE UNISTUSE MAJA / HOUSE OF A DREAM
Ruti Murusalu, geboren 1954
in Tartu, ist Drehbuchautorin,
Dokumentarfilmerin und Produzentin. Sie studierte Pädagogik, Theater und Psychologie
und arbeitete im Anschluss als
Regieassistentin, Regisseurin
und Produzentin für das Estnische Fernsehen. Über die Jahre hat sie sich auf das Thema Tanz spezialisiert. So erschien 2014 ihr Dokumentarfilm „Ballettmeister“ über die estnische Choreografin Mai Murdmaa.
Ruti Murusalu, born 1954 in Tartu, is a scriptwriter, documentary filmmaker, and producer. She studied education,
theatre, and psychology before working as an assistant director, director, and producer for Estonian television. Over
the years, she has made dance her specialty. Her documentary “Ballettmeister”, about Estonian choreographer Mai
Murdmaa was released in 2014.
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The Tallinn Ballet School is home to fledgling dancers, young talents with ambition, and ballet divas.
The film is a cross-generational look at an institution.
Since its founding in 1946, the Tallinn Ballet School has
launched many dance careers. Director and dance expert
Ruti Murusalu draws a portrait of the renowned training
institute as a place where different generations of dancers cross paths. It starts with the very little ones, who receive stringent instruction in the basics at the barre. Then
there are the young adults, close to graduation, and the
former ballet stars, who teach, judge, and counsel the
up-and-coming youngsters. One of those is Marjana, the
school’s great hope. The film follows the dancers closely,
especially her. From the harsh practice regime that takes
everything out of her, both physically and mentally, we
also accompany her to international competitions and performances. The film makes it crystal clear how much work
and stamina, as well as how many tears, go into fulfilling
the dream of becoming a ballerina.

In der Ballettschule Tallinn kommen Grünschnäbel,
ambitionierte Talente und alte Ballettdiven zusammen. Generationsübergreifendes Porträt einer Institution. Seit ihrer Gründung im Jahr 1946 haben an der
Ballettschule Tallinn schon viele Tanzkarrieren begonnen. Regisseurin und Tanzexpertin Ruti Murusalu porträtiert das renommierte Ausbildungsinstitut als einen Ort,
an dem sich die Wege von Tänzergenerationen kreuzen.
Von den ganz Kleinen, die unter strenger Anweisung an
der Stange ihre ersten Positionen lernen, über die angehenden Absolventen bis zu den ehemaligen Ballettstars,
die den talentierten Nachwuchs unterrichten, beurteilen
und beraten. Eines dieser Talente ist Marjana, die große
Hoffnung der Schule. Aus nächster Nähe begleitet der
Film vor allem immer wieder sie. Beim harten Training,
das ihr körperlich und mental alles abverlangt, bei internationalen Wettbewerben und Aufführungen. Dabei wird deutlich, wie viel Arbeit, Durchhaltevermögen
und auch wie viele Tränen nötig sind, um dem Traumjob Ballerina näher zu kommen.
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