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11.Möllner Folksfest der Internationalen Begegnung 
04.-06.06.2010 
in der Möllner Innenstadt 
„Von der Ostsee zum Mittelmeer" 
 
Schul-Gesprächskonzerte  
STELA/ Polen (Mi, 02. bis Fr., 04.06.) & Ro:toro/Estland (Do, 03. &  Fr, 04.06.) 
In der Woche vor dem Festival werden Musiker zweier Festival-Bands in allgemeinbildenden 
Schulen des Kreises Herzogtum-Lauenburg gehen, um zum einen ihre Musik den Schülerin-
nen und Schülern ihre Musik und ihre z.Tl. exotisch anmutenden Instrumente vorzustellen und 
zum anderen mit ihnen über die Musik anderer Kulturen ins Gespräch zu kommen. Natürlich 
wird es auch Mitmachangebote geben.. 

STELA aus dem Nordosten Polens ist 
eine Junge Band, die sich unter anderem 
den besonderen Klängen des sog. „wei-
ßen Gesangs“ verschrieben hat.  
Die drei jungen Musikerinnen und ein Mu-
siker interpretieren begeistert Lieder und 
Melodien ihrer Heimat, der  Suwalki Regi-
on im Nordosten Polens.  Dabei verflech-
ten sie den natürlichen, durch alte slawi-
sche Harmonien geprägten Klang mit jaz-

zigen Rhythmen unserer Zeit. Spannende Brechungen entstehen durch die Verwendung au-
thentischer alter Instrumente wie einer typisch polnischen Spielmannsfidel und dem Pedalhar-
monium oder durch die schneidenden Harmonien des traditionellen „weißen Gesangs“ der 
Frauenstimmen: eine beherzte musikalische Reise vom Alten zum Neuen und ein Ausloten der 
polnischen Seele.  
Die Gesprächskonzerte mit STELA finden mit freundlicher Unterstützung durch den Landeskulturverband Schleswig-Holstein und 
die Stiftung Herzogtum Lauenburg statt. 

Ro:toro macht eine sehr verrückte Mischung von 
Musik, die weltweit sicherlich ihresgleichen sucht. 
    Ohren und Augen auf! Die Gruppe Ro:toro 
spielt traditionelle Melodien aus Estland mit zwei 
Dudelsack blasenden jungen Frauen, einem im-
provisierenden Saxophonisten, einem zünftigen 
Stromgitarristen und einem absolut verrückten 
Percussionisten an Plastikschüsseln im Wasser-
bett. – Kaum zu glauben? Überzeugt euch selbst!  
Das Gesprächskonzert mit  Ro:toro  findet mit Unterstützung durch 
die Stiftung und den Kreis Herzogtum Lauenburg statt. 
 
 

 
Infos zu den Bands auf www.folksfest-moelln.de oder als Download unter www.share-my-music.de 
 
GRUNDLEGENDES 
* Es kommt auf die direkte persönliche Begegnung der Schüler mit den Musikerinnen und Musikern an, auf die sonst nicht übliche 
Möglichkeit, Fragen aller Art zu stellen. In diesem Sinn steht (neben der Musik) das Gespräch im Mittelpunkt. 
* Hierzu zeigen und erklären die Musiker, wie sie musizieren und fordern die Schüler nach Möglichkeit zum Mitmachen auf. 
*  Sehr bewährt hat sich auch ein dritter Teil, bei dem die Schüler selbst aktiv tätig werden, indem sie etwas für die Mitschüler 
Vorbereitetes vortragen (kleines "Referat" über Estland, Masuren, Dudelsäcke  oder ähnliches…) 

 


