"Europa zu Gast" in Ratzeburg
16. Möllner Folksfest lädt zu einem Tour-Konzert in den
Ratzeburger Ratssaal
Das
16.
Möllner
Folksfest
startet
trotz
erschwerter
Coronabedingungen mit der Fortsetzung des Europa-Programms. „Im
Juni war es unmöglich, europäische Bands vor Ort zu haben, so
dass wir diesen Teil unseres Programms größtenteils aufschieben
mussten", erklärt Programmchef Jörg-Rüdiger Geschke den Wandel
von einer Festivalwoche zu einem Jahresprogramm. Dass der Plan,
Europas Musik zu Gast in Mölln und der Region zu haben, nicht
aufgegeben wurde, liegt an seiner besonderen Bedeutung im
Festival. "Wir bringen europäische Musik im Rahmen des
Programms "Share my Music" vor allem an die Schulen der Region. Diese
Begegnungen mit unseren Freunden in Europa sind uns sehr wichtig. Sie zeigen auf
so einfache und positiv zugängliche Weise, was uns verbindet und wie vielfältig
Europa ist“, sagt Jörg-Rüdiger Geschke. So geht das Festival in zahlreiche
Grundschulen, wenn auch mit kleinerem Schülerpublikum, um die jeweils geltenden
Abstands- und Hygieneregeln beachten zu können. Musiker wie Wolfgang Meyering und
Jan Budweis, die in nahezu allen europäischen Musiktraditionen zuhause sind und in
Projekten mit vielen Musikern aus ganz Europa zusammen gespielt haben, nehmen diese
Einschränkungen gerne in Kauf. Sie wollen spielen, ihre Zuhörer, ob jung oder älter,
mitnehmen auf eine Reise durch musikalische Landschaften Europas. In ihrer eigenen
Spielart traditioneller Themen von den Britischen Inseln über Skandinavien,
Norddeutschland, Frankreich und bis auf den Balkan schaffen sie viel Freiraum für
Improvisation und Leichtigkeit.

"Europa zu Gast" in Ratzeburg - Jan Budweis (li.) und Wolfgang Meyering laden zu einer
musikalischen Reise durch musikalische Landschaften Europas. © Wolfgang Behnke

Erklingen werden die Konzerte in den kommenden Wochen an ausgewählten
Grundschulen, aber auch in einem Abendkonzert, das dem Gedanken „Folksfest ON

TOUR" am 2. November 2020 um 19:00 Uhr im Ratzeburger Ratssaal Station machen
wird. Virtuos auf diatonischem Akkordeon und Mandoline werden Jan Budweis und
Wolfgang Meyering Klanglandschaften von betörender Schönheit weben, voller Farben
und Kontraste, immer mit ausgelassener Spielfreude und viel Humor präsentiert. Ein
unterhaltsamer Abend voller faszinierender Klänge und kurzweiliger Geschichten ist
zu erwarten, allerdings coronabedingt vor einem sehr begrenzten Publikum“, erläutert
Mark Sauer, Vorsitzender des Vereins Miteinander leben e.V.. Eine Anmeldung ist
Pflicht unter info@folksfest-moelln.de oder 04541-82785. Der Eintritt zu diesem Konzert
ist frei aufgrund einer Förderung durch die Partnerschaft für Demokratie der Stadt
Ratzeburg
und
des
Amtes
Lauenburgische
Seen
im
Rahmen
des
Bundesprogramms „Demokratie leben!". Im Rahmen einer Hutkasse wird um einen
Beitrag zur Förderung von Live-Konzerten gebeten, da Musikerinnen und Musiker auf
sehr unsichere Wintermonate blicken.
© Verein Miteinander leben e.V.

