
Musik statt Krieg – Hofscheunenfest 12. – 14.08.2016, Plaath 

 

Wie jedes der letzten 14 Jahre fand im August das Hofscheunenfest in Plaath statt. Das Motto "Musik 

statt Krieg" ist aktueller den je. Das Festival wendet sich auch gegen den Kriegskurs der NATO 

gegen Rußland. Der Feindbildproduktion des "bösen Russen" wird der musikalische Austausch  

im Sinne der Völkerverständigung entgegengesetzt. Diesmal sind wir mit mehreren Motorrädern 

dorthin gefahren, um daran teilzunehmen. Abfahrt war 15:45 Uhr von Bergfelde aus.  

Die Hinfahrt über die B96 war wegen des umfangreichen Verkehrs nicht wirklich entspannend, viele 

Trecker und LKWs, die auf der Straße auch erst einmal überholt werden wollten.  Die Ankunft 

bedeutete Zelt aufbauen und sich die Örtlichkeiten ansehen. Beim Zeltaufbau haben wir endlich 

wieder unseren alten Freund dabei gehabt, Kennzeichen Luftmatratze. 



 

 

 

Die Örtlichkeiten des Vier-Winde-Hofes sind echt toll, die Gegend ist ebenfalls sehr schön, 

Mecklenburgische Seenplatte eben. Nach den ersten Bieren am Lagerfeuer fand die Begrüßung durch 

Tino Eisbrenner und der Auftritt von Manfred Maurenbrecher & Andreas Hähle statt. Danach wurde 

noch lange am Lagerfeuer geredet. 

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen war ein kleiner Ausflug zum nächsten See auf unserer 

Liste, danach startete das Programm weitergeführt.   



Zunächst wurden zum Gedenken an den 60sten Todestag von Berthold Brecht von Tino Eisbrenner & 

Heiner Frauendorf ausgewählte Geschichten und Lieder des Autoren dargestellt. Dabei war die 

Stimmgewalt des Interpreten beeindruckend – „alles was Brecht ist“. 

 

Daran schloss sich eine ukrainisch-russische Folkloregruppe „Ensemble Polynushka“  an, die unter 

freiem Himmel sang.  



 

 

Internationale Künstler in unterschiedlichen Zusammensetzungen waren dann auf der Bühne, 

darunter chilenische Musiker unter anderem Lautaro Valdez. 



Für die Umbaupausen wurde das Programm auf dem Gelände des Hofes fortgesetzt, hier 

veranstaltete Bernd Brecht seine  Performance. 

 

 

Danach brachten Katjusha Kozubek & Tomasz Krzyżanowski mit Liedern und Gedichte den Zuhörern 

das Leben der Sinti und  Roma näher. 

Nach den Auftritten eines Barden aus Mecklenburg –Vorpommern (Thomas Putensen) und einer   

Liedermacherin fand dann der Abschlussakt für diesen Abend statt. Der bestand aus Musikern in 

unterschiedlichen Formationen, wobei insbesondere das Stück „Bring mich über den Maidan“  



erwähnenswert ist. In dieser Phase wurden Auszüge aus dem Tourprogramm  Musik statt Krieg“ 

aufgeführt. 

Am nächsten Tag fand dann noch eine Theateraufführung statt, die wir aber nicht mehr 

wahrgenommen haben, da wir wieder in unterschiedliche Richtungen nach Hause fuhren. 

Wir wünschen Tino und den Musikern viel Erfolg bei der Musik statt Krieg-Tour  2016. 

 

 

 


