
Pax Terra Friedensfestival 

 
Zum ersten Mal fand am Wochenende vom 23 – 25 Juni 2017 

auf dem ehemaligen Militärflughafen bei Jüterborg in 

Brandenburg das Pax Terra Musica Friedensfestival statt. 
 

 

Wir waren sehr gespannt auf dieses Festival, vor allem, da so viel Negatives vorher berichtet wurde. 

Doch nehmen lassen wollten wir uns dies nicht, also Zelt eingepackt und unsere Reise begann.  

Unser Team bestand aus vier Leuten, zwei kamen aus der Richtung NRW und zwei aus Berlin. 

Aus NRW reisten schon am Donnerstag an und so bekamen die zwei noch den ganzen Aufbau und 

auch organisatorisches mit.  

Pax Terra sein Team hatten sehr viel zu tun, da sie nicht nur den Aufbau hatten, nein, sie hatten das 

vorherige Festival noch abzubauen. Eine Organisation war dort die Frage, doch wurde in die Hände 

gespuckt und es ging voran.  

Am Freitag kamen die zwei aus Berlin angereist und waren schon begeistert von dem riesen großen 

Gelände. Der Aufbau war noch im Gange.  

Man fuhr ganz langsam durch das Gelände und etwas außerhalb war der Zeltplatz. Es sah da noch 

sehr leer aus, jedoch füllte es sich von Stunde zu Stunde. Man baute sich das Zelt auf und richtete 

sich Häuslich ein für ein paar Tage.  

 

Donnerstag zu Freitagnacht hatte das Wetter kein Mitleid mit dem Fest, jedoch kam am Freitag die 

Sonne raus und hielt sich bis Sonntag. 

 

„ Pax Terra Friedenfestival wurde von der Sonne umgeben, ein Fest, dass im Glanz         

erleuchtete.“ 

 

Wir  erkundigten erstmals das Gelände, ein Gelände von einer riesen großen Fläche mussten wir 

feststellen.  

Auf diesem Gelände waren Aussteller, an der großen Bühne wurden Stände aufgebaut, die für das 

wohl der Leute sorgten. Dort konnte man essen und trinken und natürlich auch seine Hüften in 

Schwung bringen.  

So weiträumig dieses Gelände auch war und wir bestimmt Kilometer an diesem Wochenende 

gelaufen sind, kam auch die Jugend nicht zu kurz, es gab Technoklänge und auch house music. 

Eine Mischung von allem, es wurde auf diesem Festival an alle gedacht.   

Auch ein Zirkuszelt wurde aufgebaut, dort konnte man Vorträge sich anhören oder auch nach der 

Musik tanzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Festival kann nun beginnen:  

Orange Band eröffnete das Festival mit ihren Klängen. 

Es war erst 14:00 Uhr und es reisten viele noch an, so dass es ganz ruhig vor der Bühne war, jedoch 

dauerte es nicht lange und es fanden sich Leute mit viel Glück im Herzen und tanzten nach der 

Musik.   

 

Kinderlachen ertönt an der Bühne, sie spielen und lachen. Seifenblasen fliegen durch die Luft. Eine 

Einzigartigkeit, was viele Kinder nicht mehr kennen. Sie laufen und springen und kein Auto in Sicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwachsene wurden automatisch wieder zu Kindern. Es war ein Augenblick des Glückes und der 

Gelassenheit.  

 

Diese ganzen Eindrücke kann man einfach nicht beschreiben, es ist als wäre es eine andere Welt. Es 

war auch eine andere Welt. Erlebt es in eurer Umgebung und vielleicht werden wir uns im nächsten 

Jahr wiedertreffen und es kommen noch mehr.  

Für unseren Teil kann ich nur sagen, es hat sich gelohnt und es lohnt sich im nächsten Jahr wieder 

zukommen. Ein Festival was uns Freude bereitet, ein Fest der uns zusammen fügt.  

 

Wir waren glücklich und wir wollten nicht dass dies endet, doch leider hat ein Anfang auch ein 

Ende.  

Diese einmalige Stimmung der Herzlichkeit und auch der Dankbarkeit, ist als wenn es auf der 

ganzen Welt nun endlich Friede gäbe.  

Auf diesem Festival gab es Frieden, es wurde geholfen wo geholfen werden musste. So eine ruhige 

und höffliche Stimmung haben viele nicht Erlebt. Es tanzte jung und alt zusammen. Jeder lächelte 

und wir haben kein einziges böses Wort gehört. Ein Festival der Sauberkeit, keine leeren 

Glasflaschen und auch die Toiletten waren sehr sauber. Jeder achtete auf die Sauberkeit.  

 

Wir treffen Freunde aus dem Internet, dies das erste Mal vielleicht real und treffen Freunde die wir 

schon lange nicht mehr gesehen haben. Ein Glücksgefühl was uns beschert und wir finden neue 

Freunde die uns bald am Herzen liegen.  

 

 

 



„ Ein Festival des Friedens. Menschen die sich glücklich fühlen, sie singen, tanzen und lachen 

gemeinsam, schauen in die Herzen hinein. Ein Frieden im Herzen, ein Gefühl was wir lange 

nicht mehr spürten. Klänge der Musik ertönen bei Tag und bei Nacht. Man möchte nicht 

aufhören, man muss den Klängen hinterher. Der Körper ist so leicht und schwingt im Takt 

der Musik. Freude erstrahlt in jedem Gesicht und wir spüren die positive Energie was uns 

umgibt. Wir tanzen und reden mit unbekannten Menschen und kommen den Frieden ein 

wenig näher.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gab viele Vorträge, leider konnte man sie nicht gleichseitig besuchen, aber dies ist nicht schlimm.  

Ein oder ein anderer war bestimmt da und man konnte sich in Ruhe austauschen.  

 

Wir möchten auch nicht so viel über die Berichte schreiben was vorher oder auch danach von 

öffentlichem Sender geschrieben oder gesendet wurde. Wir möchten, dass  wir es weitergeben wie 

toll dieses Festival war. Ein Festival spricht sich rum aus positiven Geschichten die dabei waren und 

es wird dadurch wachsen und der Friede ist ein Kampf in einer gemütlichen Runde, so wie wir es 

bei Pax Terra erleben durften.  

 

Schaut euch um bei uns im Studio Kaffeesatz unter https://studiokaffeesatz.wixsite.com/hr-tv, da 

könnt ihr euch Videos und Bilder ansehen und vielleicht hat der eine oder andere Lust im nächsten 

Jahr wieder dabei zu sein oder es kommen neue hinzu für das Friedensfestival Pax Terra.  

 

 

Unser Dank gilt natürlich das Orgateam von Pax Terra, ihr habt ein Wunder vollbracht, auch 

wenn es vielleicht einige Verbesserungsvorschläge gibt, kann dieses Fest unsere Erinnerung 

nicht löschen. Auch ein Dank an die Helfer und Aussteller, an den Musikern und an den DJ 

und ein Dank an die Besucher die das Fest zum saubersten und ruhigsten Festival gemacht 

haben. 

 

 

Seid offen für Menschen und für euch selbst und schreit so laut wie ihr könnt: 

„ Im nächsten Jahr sehen wir uns wieder beim Friedensfestival Pax Terra“ 
 

 

So schön und uns gut in Erinnerung Pax Terra bleibt, vergesst bitte nicht die nächsten 

Termine für den Frieden: Friedensmanifest, Russlandfahrt im Juli, Stopp Ramstein im 

September 2017 und im März 2018 ein Besuch in Irland zur Irischen Friedensbewegung. 

Alles auf unserer Seite: https://studiokaffeesatz.wixsite.com/hr-tv nachzulesen.  

https://studiokaffeesatz.wixsite.com/hr-tv
https://studiokaffeesatz.wixsite.com/hr-tv

