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DER JUGENDLICHE AN SICH, DER INTERESSIERTE MICH SCHON MAL GAR NICHT.

 „Der Jugendliche 
an sich, der  
interessierte 
mich schon  
mal gar nicht.“
Ein Festival für  
Freunde oder:  
Schöner leben  
ohne Nazis

KRISTINA MILZ

Auf dem Hof Dahnsdorf in der tiefsten brandenburgischen Provinz !n-
det jeden Sommer ein Kunst-Festival statt. Die einen sehen es als will-
kommene Gelegenheit," die" schmerzhafte Sehnsucht nach Kultur zu 
befriedigen, für andere ist es wohl bloß eine linksgrünversi#te Insel"im 
rechtsdominierten ö#entlichen Raum. Schwierig ist es, die Meinung 
der Dorfjugend dazu einzuholen – kein Teenager besucht das"Event, 
obwohl die Veranstaltungen vor allem junge Leute ansprechen wollen. 
Ein Text auf der Suche nach den Gründen. 

„Wir wollen Räume scha!en, in denen junge Leute sich tre!en können“, 
so wurde das Anliegen des „Festivals für Freunde“ beim bundesweiten 
Netzwerktre!en „Dehnungsfuge“ beschrieben, bei dem Akteurinnen und 
Akteure, die sich für die kulturelle Belebung von Leerstand im ländlichen 
Raum einsetzen, zusammenkamen. Heimat, Landjugend, Kultur: Ein Kunst-
festival für junge Menschen in einem Örtchen namens Dahnsdorf"also, ein 
klarer Reportage-Auftrag. Wer damit heute"ins Brandenburgische fährt, der 
kommt um einen Ratschlag kaum herum: Lies Deutschboden von Moritz 
von Uslar."Nun gut.

Ich hatte nichts abzuarbeiten. Ich hatte keinen Auftrag. 
Ich war auf keiner Spur. Ich war ja nicht so ein profes-
sionell neugieriger und gewiefter Nachrichten-Maga-
zin-Journalist, der da seine Recherche machte oder 
was.!Deshalb konnte mir eigentlich nichts passieren. 
Ich würde keinen Scheißjugendclub in der Kleinstadt 
aufsuchen, das brauchte ich nicht, das war nicht 
meins, das sollten die anderen, die Magazin-Journa-
listen tun.

Drei Monate hat „der Reporter“, wie Uslar sich in seiner literarischen Re-
portage konsequent nennt, mit dieser Haltung in einer brandenburgischen 
Kleinstadt zugebracht und ihre Bewohner porträtiert, er hat es „teilneh-
mende Beobachtung“ genannt. Das Buch, es ist jetzt zehn Jahre alt, ist viel 



223222

DER JUGENDLICHE AN SICH, DER INTERESSIERTE MICH SCHON MAL GAR NICHT.KRISTINA MILZ

gelesen und viel kritisiert worden. Letzteres vor allem deshalb, weil ihm 
vorgeworfen wurde, dass er darin das Nazi-Problem im Osten verharmlost 
und die Rechten romantisiert hat."Stimmt das?

Mich interessierte eigentlich nichts, das war ja das 
Geile. Neonazis interessierten mich nicht. Landpfar-
rer interessierten mich nicht. Bürgermeister, die wider 
Erwarten einen rundherum sympathischen, vernünfti-
gen und bodenständigen Eindruck machten, interes-
sierten mich nicht. Auskunftsfreudige Fleischermeis-
ter mit der für die Region archetypischen Biogra"e, 
die mächtig was zu erzählen hatten, interessierten 
mich nicht. Der Jugendliche an sich, der Baseballkap-
pe trug, Rechtsrock hörte und im Gespräch allmählich 
auftaute, interessierte mich schon mal gar nicht.

Sorry, Moritz, erst"mal dafür, dass du irgendwie unsiezbar bist, und zwei-
tens für den entschiedenen Widerspruch: Doch, dieser Jugendliche ist in-
teressant, und um den soll es hier gehen. Um den Jugendlichen in Dahns-
dorf, um genau zu sein. Am liebsten um den, der Baseballkappe trägt, 
Rechtsrock hört und auf dem welto!enen Kunst-Festival langsam auftaut, 
worüber er dann auch gleich noch seine problematische Einstellung über-
denkt. Der Jugendliche, der ist nämlich tendenziell ein Nazi, mit der Info ist 
auch Moritz von Uslar damals aufgebrochen, lese ich gerade.

Der Regisseur Christian Petzold hatte dem Reporter 
bei einem Tässchen Ka#ee in einem Lokal in Kreuz-
berg in seiner mitreißend klugen und nüchternen Art 
erklärt, man habe schlichtweg davon auszugehen, 
dass praktisch jeder Jugendliche, jeder Mensch zwi-
schen zwölf und achtundzwanzig Jahren im Osten 
Nazi sei. Der Nazi sei da einfach die allseits präsente 
Jugendkultur, so wie vor dreißig Jahren alle Hippies 

und vor zwanzig Jahren alle Punks waren. Und Toralf 
Staud, Autor des Fachbuchs Moderne Nazis, hatte die 
Regel gewusst, dass, je weiter man sich von Berlin 
entfernte und je dünner die Besiedelung wurde, der 
Nazi immer wahrscheinlicher werde.

Von Berlin zum Festival sind es circa 90 Kilometer, und nur"knapp 500 Men-
schen sollen in Dahnsdorf leben."Es ist Sommer 2019, das Problem mit 
den Rechten hat sich, wie man gefühlt sicher weiß, in der vergangenen 
Zeit noch verschärft, und schon am Bahnhof Berlin-Charlottenburg, wo die 
Reise beginnt, steht der erste Nazi, der beschrieben werden kann: Glatze, 
Stiernacken, Runen-Shirt. Er trägt eine grün-braune Camou#age-Jogging-
hose, die sich seitlich bis übers Knie aufknöpfen lässt." Ja, es sind diese 
Druckknöpfe, die die Adidas-Hosen in den 1990ern hatten, und immerhin: 
Der Mann hat sie ganz zugeknöpft. Nicht nur die Beine, auch sein Bauch 
ist eine Bemerkung wert,"und unvermittelt sieht man ihn beim Grillabend 
mit seinen Kumpels gemütlich das dritte"„Bierchen zischen“, Judenwitze 
erzählen und über Ausländer schimpfen." Es ist ein heißer Sommertag 
und das macht er vielleicht alles heute sogar noch, wenn die Kinder im 
Bett sind, aber im Moment, es ist Mittagszeit, steht er am Bahnsteig und 
wartet. Er" trägt eine dunkle Sonnenbrille, ein sehr blondes Mädchen im 
Trägerkleid und ein genauso blonder Junge im Deutschland-Trikot stehen 
neben ihm; der Junge ist ein wenig älter und hat ein achtsames Auge auf 
die Schwester. Ein Klischee? Ja, absolut. Aber es steht wirklich da, hier, am 
Bahnhof Berlin-Charlottenburg, und wartet auf den Zug Richtung Bad Bel-
zig, eine 11.000-Einwohner-Stadt im brandenburgischen Landkreis Pots-
dam-Mittelmark."Von dort aus wird dann ein Bus nach Dahnsdorf fahren, 
nach Dahnsdorf bei Bad Belzig bei Potsdam.

Ich haue ab von hier, dorthin wo kaum ein Mensch je 
vor uns war – nach Hardrockhausen, Osten, nordöst-
liche Richtung, nicht zu weit weg, vielleicht eine Stun-
de von Berlin entfernt. Die Kleinstadt, erklärte ich, also 
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nicht die Stadt und nicht das Dorf, müsste es bitte sein. 
Im Dorf, erklärte ich, war die Gefahr groß, dass dort 
außer Sterben einfach gar nichts war.

Von wegen!" Ich bin auf dem Weg zu Kunst und Kultur in der tiefsten Pro-
vinz, ein bisschen Bunt gegen das eklige Braun."Jede Stunde hält ein Bus 
aus oder nach Bad Belzig"in Dahnsdorf."Am Wochenende kommt er aber 
nur ein paar Mal am Tag, und wer sich beim „Festival für Freunde“ für ein 
Tagesticket am Samstag oder Sonntag entschieden hat, sollte seine An-
reise besser genau planen."Vier Tage dauert es, das „Dahnsdorfer.Kunst.
Festival“, wie es auch genannt wird."Es bietet dem Werbe#yer zufolge „so-
wohl regionale als auch europäische Künstler und Künstlergruppen aus 
den Bereichen Tanz, Theater, Performance, Film, Wissenschaft, Musik und 
bildende Kunst“."Und: Es gibt auch eine Sparte namens „AUSBAU OST – 
Die Brandenburg-Reihe“."Das klingt super"für die Jugend: Ein mehrtägiges 
internationales Programm" inklusive Lokalbezug, und sie müssen dafür 
nicht in die Stadt fahren, die Kulturscha!enden kommen zu ihnen. Es soll 
sogar eine Kakaozeremonie geben! Das kündigte die Veranstalterin zuvor 
am Telefon vielsagend an.

Bei einer Kakaozeremonie handelt es sich o!enbar um den neuesten 
Schrei, und am letzten Tag des Festivals, am Mittag nach der großen 
Elektro-Party, soll Amina Zoe, Meditationslehrerin und Physiotherapeutin 
vom Prenzlauer Berg, die Teilnehmenden mit den herzö!nenden Sto!en 
des Kakaos vertraut machen."„Wir lassen die Energien durch Singen, Be-
rührung, Augenkontakt zwischen uns #ießen, um einen positiven Schwin-
gungskreis zu erzeugen und die volle Entfaltung des Cacaos zu spüren“, 
wird der gemeinsame Genuss des Theobromins im Kakao, der „Speise der 
Götter“, im Festival-Programm angekündigt. „Wir begegnen uns in einem 
Raum voller Geborgenheit, Stille, Verbundenheit, Re#exion und respekt-
voller Kommunikation, um gemeinsam Intentionen zu setzen und eine kol-
lektive Transformation in eine höhere Energie zu erfahren.“ Legal Highs"im 
Ka! sozusagen? Ach Moritz.

Man durfte nicht enttäuscht sein: Ganz gleich, wo man 
hinkam, Kultur und Geschmack, der Trödelsammler, 
Weintrinker, Kleinkunstliebhaber und Feine-Kräuter-
Kenner waren immer schon vor einem angekommen.

Was hättest du wohl zur Kakaozeremonie gesagt? Jedenfalls"scheint es"sich 
der Beschreibung zufolge"hier nicht um die prädestinierte Freizeitgestal-
tung"kleiner"Neonazis zu handeln. Ich frage mich zum ersten Mal, wie das 
Festivalprogramm wohl bei der"Dahnsdorfer"Jugend ankommt. Oder sind 
die da doch nicht so schlimm? Wie zum Beweis steigt der Mann in Ca-
mou#age mit seinen beiden blonden Kindern schon in Potsdam aus."Doch 
kein Nazi aus der Brandenburger Provinz, denke ich, er ist ein langweiliger 
Stadt-Nazi. Schade um das schöne Bild.

Wenig später: Bahnhof Bad Belzig. Ein junges Paar wartet an der Bus-
haltestelle, und dass man weiß, dass es ein Paar ist, liegt daran, dass es 
daran keinen Zweifel lässt; die beiden wirken geradezu symbiotisch. Er 
ist sehr groß und trotz seiner Stille sehr präsent, sie trägt ein buntes Sa-
ri-artiges Out$t," lacht laut und viel." Neben ihnen steht Zelt-Equipment. 
Die beiden"stehen da, als hätte Photoshop-Philipp sie in die Umgebung 
hineinretuschiert, und man weiß sofort:"Sie sind auf dem Weg zum Festi-
val."Richtig, sie steigen in den Bus nach Dahnsdorf. Es geht vorbei an omni-
präsenten AfD-Wahlplakaten. Es ist wenige Wochen vor der Landtagswahl, 
und bundesweit weiß man: Heimspiel Alexander Gauland mit seinem na-
tionalkonservativen Flügel, da ist Hopfen und Malz verloren."Der Osten, er 
ist ja ohnehin verloren. Da vorne ein Solarium, das die"bessere Zeit, die 
es ho!entlich einmal hatte, hinter sich gelassen hat, aber noch zu viel ge-
nutzt wird, um abgerissen zu werden, daneben eine Billard-Spielhalle, der 
es ähnlich zu gehen scheint."„AUSBAU OST“ oder wie war das noch"mal? 
Egal, jetzt sind da nur noch angenehm weite und leer"gemähte Felder, bis 
der Bus in Dahnsdorf einfährt und dann sehr schnell hält. Klein hier.
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Es gab keinen Plattenbau. Stattdessen machte die 
Straße den Eindruck einer merkwürdig geschlosse-
nen und heilen Kulisse, als hätte es hier ein Ort, der 
noch aus der Zeit vor den zwei Kriegen stammte, ohne 
die üblichen Schäden und ohne sich groß zu verän-
dern, rüber in die Gegenwart gescha#t.

Ich weiß genau, was du meinst, und das Paar strahlt auch noch mit der 
Sonne um die Wette."Es gibt sich schon vor dem Eingang als eine der 
Attraktionen an diesem Abend zu erkennen: In einer szenischen Lesung 
namens „Fantasy Island“ werden Björn Zahn und Celina Basra aus Berlin 

„sich selbst als Paar zum Ausgangspunkt“ nehmen und dem Publikum über 
das Thema Reisen in „der digitalen Welt“ und in „unserer gegenwärtigen 
beschleunigten Zeit“ das „ambivalente Verhältnis zu Arbeit, Urlaub, Eska-
pismus und Leben“ vorführen. Er ist freier Theaterautor, jobbt beim Szene-
Optiker und an der Bar und"träumt davon, ein Stullen-Café zu erö!nen. In 
seinen Stücken, das liest man über ihn im Internet,"geht er zum Beispiel 

„der Frage nach, ob es einzig und allein der verlorene Glaube ist, der eine 
künstlerische Krise verursacht, oder ob es nicht vielmehr die Zerrissen-
heit zwischen Marktoptimierung und Selbstverwirklichung ist, die einem 
im Wege steht“."Sie, ausnehmend hübsch, ihr Vater ist Inder, ihre Mutter 
Deutsche, ist Kuratorin und schreibt nebenbei, danke LinkedIn,"auch mal 
einen Text über den Geruch des Berghain."Ein Berliner Paar also, das man 
sich großstadtstereotyper nur schwerlich hätte ausdenken können, und 
das neben etlichen weiteren Performerinnen und Performern für das Fes-
tival aus der Stadt aufs Land gekommen ist, um die Kultur in die Provinz zu 
tragen."Es sollen aber eben auch lokale Künstlerinnen und Künstler zum 
Zuge kommen, so war es angekündigt und so wird es sein, das ist Marie 
Golüke wichtig."Diesen Namen trägt die junge Frau, die das Spektakel ins 
Leben gerufen hat.

Marie wirkt gleichzeitig selbstbewusst und unsicher, in einem Mo-
ment"kann sie aussehen, als hätte sie schon ein bisschen zu viel erlebt 

Foto: Kristina Milz
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für ihr Alter, im nächsten, vor allem wenn sie über ihre Brillengläser hin-
wegschaut, sieht sie richtiggehend zart aus. Sie ist gerade 30 geworden 
und in Dahnsdorf aufgewachsen, das sie für ihr Studium in der Großstadt 
verlassen hat. Die Theaterwissenschaft führte sie zuerst nach München, 
später nach Hamburg und Berlin. Diese Zeiten aber sind vorbei, sie be-
schreibt sich als Kulturmanagerin und Performance-Künstlerin, sieht sich 
in der Tradition Marina Abramovics und hadert mit der „zu 90 Prozent 
schwangeren und verheirateten“ Umwelt, die sich ihr auf dem letzten Klas-
sentre!en präsentiert hat."Marie erzählt auch von ihrer neun Jahre jünge-
ren Schwester, die das typische, Marie sagt „genormte“, Familienmodell 
plane. Sie selbst sei ganz anders, sie sei viel unterwegs und wolle nicht 
sesshaft werden."Wenn sie doch wieder einmal daheim ist, in Dahnsdorf, 
dann schläft sie, man könnte es"als Symbol missbrauchen, nicht mehr im 
Haus ihrer Kindheit, sondern in einem Bus, und der gehört ihr selbst. Trotz-
dem sei da dieses Gefühl von Heimat, das sie in Dahnsdorf überkomme, 
sagt sie – „Berlin, das ist eher Zuhause für mich.“ Marie unterscheidet strikt 
zwischen diesen beiden Begri!en."„Als ich 16 war, war hier nicht viel mit 
Kultur“, erinnert sich Marie an ihre eigene Jugend auf dem Land – mittler-
weile entwickle sich die Region aber, und mit ihrem Festival will sie dazu 
beitragen. Als Hauptveranstalterin ist sie die ganze Zeit verantwortlich, sie 
läuft tagelang mit einem Headset herum; Marie ist überall und auch gleich 
wieder weg."Es ist nicht einfach, ihrer habhaft zu werden in diesen Tagen. 
Das Kernteam bestehe aus zehn Leuten, erklärt sie, die sie durch Jobs oder 
Freunde kennengelernt hat; ihre Mutti und Schwester stehen an der Bar, 
ihr Vater, ein Feuerwehrmann, berät in Brandschutzfragen. Marie erzählt 
und erzählt, sie redet vom Tunnel, in den sie während des Festivals gerät, 
und man weiß gleich, was sie meint. Aus den unterschiedlichen Spielstät-
ten ist Lärm zu hören, das lenkt ab. 

Wenn der Reporter andauernd auf zwei Ebenen ope-
rierte – auf einer realen, der vor Ort, und auf einer ver-
mittelten, der in der Re$exion, die unentwegt ein- und 
aussortierte, was vom gerade Erlebten sich in einem 

späteren Text verwenden lassen würde –, wie konnte 
das vermieden werden, was der GAU jeder Reportage 
ist, nämlich, dass das Vermittelte sich vor das Wirk-
liche schob und dabei wertvolle Echtzeit, Echtwelt, 
Echtwirklichkeit verloren gingen?

2013 hat Marie das „Festival für Freunde“ ins Leben gerufen, und zunächst 
war es nicht für die Ö!entlichkeit gedacht, sondern ein Tre!en befreunde-
ter Künstlerinnen und Künstler – daher auch der Name. Doch es lief gut, 
das Interesse von außen wuchs, und ab dem dritten Jahr war das Event 
ö!entlich. Der Hof, auf dem es nun bereits zum siebten Mal statt$ndet, ge-
hört der Familie ihres Exfreundes,"ihrer Jugendliebe, und zwar im Wortsin-
ne:"Sie habe ihre ganze Jugend auf dem Hof verbracht, sagt Marie, und: „Er 
war meine erste große Liebe.“"Oft sehen sich die beiden heute nicht mehr, 
er gehört mit Frau und Kind zu Maries gefürchteten 90 Prozent, aber sie 
verstehen sich immer noch gut, und als Marie nach dem Hof seiner El-
tern"als Location für ihren Künstlertre! fragte, war die Familie Claus sofort 
bereit. Und in der Tat, es ist ein perfektes Festivalgelände.

Der Hof Dahnsdorf" liegt im Naturpark Hoher Fläming und verfügt über 
7.000 umzäunte Quadratmeter. Sie gehören zu diesem ehemaligen Ritter-
gut des Deutschen Ordens, das heute insbesondere für Familienfeiern 
vermietet wird – besonders beliebt ist es für Hochzeiten. Es gibt ein gro-
ßes Haupthaus mit Rittersaal, das leuchtet ein, dazu verschiedene Motto-
zimmer, zum Beispiel „Afrika“, ein bisschen skurril ist das schon."(Es gibt 
auch den Raum „Palme“, vielleicht"fürs unbestimmte Urlaubsfeeling.)"Das 

„Festival für Freunde“"auf dem Rittergut ist die erste und einzige ö!entliche 
Veranstaltung in Dahnsdorf, betont Marie und erinnert sich an früher: Als 
Kind sei es wunderschön auf dem Land gewesen, ab 14 habe sie die Lan-
geweile dann aber nur mehr schlecht ausgehalten. Im Rückblick sei sie 
dennoch"froh, in Dahnsdorf"groß geworden zu sein – sie habe viel gelesen 
und sich mit sich selbst auseinandergesetzt, etwas, das nicht notwendig 
ist, wenn man in der Stadt aufwächst, in der es so viel Ablenkung gibt. 
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Das aber sehe man als Jugendliche noch nicht, da komme es einem eben 
langweilig vor und man sehnt sich gen Berlin. „Erholsame Ferien direkt im 
Naturparadies und doch nahe der Großstadt Berlin mit ihren kulturellen 
Angeboten“, bewirbt auch Familie Claus ihre Räumlichkeiten. Die fehlende 
Kultur auf dem Land, sie ist de$nitiv ein Thema hier."Und die Nazis, Gott sei 
Dank, die sind es auch.

Sofort hatte ich Angst, es könnte so bunt, freundlich, 
harmlos und dufte sein, dass es hinten und vorne für 
eine gute Geschichte nicht reichen würde. Da presch-
te ein Skinhead-Kämpfer auf einem Mountainbike 

– geschätzte 18 Jahre alt, im Achselhemd und mit ei-
nem etwa hundert Kilogramm schweren Armeeruck-
sack auf dem Rücken – die Straße herunter. Sah super 
aus. Es ging nicht viel schöner. Und so ging es schon 
wieder.

Was würde ich gerade für einen 18-jährigen Skinhead geben!"Wer in Dahns-
dorf"über das Festivalgelände stolpert, der wird dagegen schnell von einem 
Transparent überrascht: „Schöner Leben ohne Nazis“. Davor sitzen ein jun-
ger Mann und eine junge Frau."Auf einem Tisch haben sie Merchandising-
Artikel mit diesem Slogan ausgebreitet und sie sagen, dass sie ho!en, über 
die Jugendlichen"mit ihrer Botschaft auch an die Eltern ranzukommen."Die 
ö!entlichen Plätze in Brandenburg seien leider stark von den Rechten do-
miniert, sagt die Frau, sie heißt Lisa Weigel. „Und auch die Schützenver-
eine, Heimatvereine, die Freiwillige Feuerwehr und die Kaninchenzüchter 
sind anfällig für rechte Unterwanderung.“ Lisa Weigel"berichtet"vom rech-
ten Klima in Brandenburg, das ihr zu scha!en macht: Zwischen Neonazis 
und der AfD gebe es hier personelle Überschneidungen, und mittlerweile 
würden diese sich auch gegenseitig keine Wählerklientel mehr wegneh-
men. Bei der Landtagswahl 2014 war noch ein Drittel der AfD-Wählerinnen 
und Wähler von den rechtsextremen Parteien DVU und NPD übergelaufen. 
Es gebe jetzt vor der Wahl auch wieder erschreckend gute Umfragewerte 

Foto: Kristina Milz
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für die Rechten, sagt sie."Aber auch für die Grünen, schiebt sie hinterher, 
und das stimme dann doch ho!nungsvoll.

Weigel arbeitet für den Landesjugendring Brandenburg und ist insbeson-
dere für die Koordinierung besagter Kampagne – „Schöner Leben ohne 
Nazis“ – zuständig. Sie und ihr Kollege betonen auch, was man so oft in 
den Leitmedien (respektive der „Lügenpresse“) liest, wenn es um den Os-
ten und die Rechten geht: Dass viele Brandenburgerinnen und Branden-
burger unzufrieden sind und sich abgehängt fühlen. Junge Leute ziehen 
Richtung Berlin, weil es an Arbeitsplätzen fehlt, gleichzeitig mangelt es an 
Lehrpersonal. Unterricht entfällt, und Leute, denen die Bildung ihrer Kin-
der wichtig ist, ziehen weg;"es ist ein Teufelskreis."Diese Situation scha!e 
auch Paradoxes: Ausgerechnet in Brandenburg, wo die Integration von Ge-
#üchteten bei vielen nicht so hoch im Kurs stehe, gebe es das bundesweit 
großangelegte „Refugee"Teachers"Program“, ein Quali$zierungsprojekt für 
ge#üchtete Lehrkräfte zum Berufseinstieg in das Schulsystem des Bun-
deslandes."Eine wichtige Aufgabe Lisa Weigels ist auch die interkulturelle 
Ö!nung und die Jugendverbandsarbeit mit jungen Ge#üchteten. An ihrem 
Stand liegen neben der Aufklärungsbroschüre Die neue Partei am rech-
ten Rand: Programm und Positionen der Alternative für Deutschland (AfD) 
daher auch zwei Ausgaben des Hefts Neue Nachbarn des Aktionsbünd-
nisses Brandenburg gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit. Die Artikel tragen Titel wie „Flüchtlinge: Was sie erlebt haben, 
wie es ihnen hier geht, wovon sie träumen“ oder „Wirtschaft, Arbeit, Rente: 
Was ändert sich durch die Flüchtlinge?“."Man muss mit den Leuten hier 
reden, um sie vom Gegenteil zu überzeugen, sagen die beiden an ihrem 
Stand. Eines ist klar: Sie haben den Kampf um die künftige Richtung nicht 
aufgegeben.

Festivalkoordinatorin Marie Golüke sieht die Sache mit den Nazis weni-
ger dramatisch: Sie habe nicht den Eindruck, dass die Jugendlichen in 
der Region nach rechts driften, sagt sie, es sei hier nicht wie in Mecklen-
burg-Vorpommern oder Sachsen. Die Nähe zu Berlin sorge automatisch 

für O!enheit. Zwar seien auch auf ihrem Schulhof damals Neonazi-Flyer 
verteilt worden und einer ihrer Freunde sei ein Aussteiger, aber das Kli-
scheebild tre!e nicht zu. Viele Jugendliche würden sich für Toleranz ein-
setzen, es gebe Sozialprojekte und Flüchtlingsarbeit, sie nennt als Beispiel 
ein integratives Café in Bad Belzig. Migrantinnen und Migranten würden 
natürlich au!allen in der Region, es gebe nicht so viele, aber es seien in 
den vergangenen Jahren viele Flüchtlinge hinzugekommen und es gebe 
auch eine Unterkunft für Asylsuchende ganz in der Nähe. Marie setzt bei 
diesen Themen gesellschaftlich voll und ganz auf die Jugendlichen, die 
seien noch nicht so starr in ihren Einstellungen und o!en für Neues. Als re-
gionaltypisches Problem beschreibt sie „Nazi-Hipster“: rechte Biobauern 
in der Region, die seien gefährlich."„Sie sind so Mitte 40, Anfang 50, und 
sie geben ihre Gesinnung an die Kinder weiter“, sagt sie."Nazi-Hipster also. 
Wird das"dann der neue Brandenburger, die allseits präsente Jugendkultur, 
Moritz? Es riecht nach Rote Bete und Bärlauch auf dem Festival, zu essen 
gibt es Pasta mit hausgemachtem Basilikumpesto.

Es ging – du liebes Bisschen – natürlich wie immer 
auch um die alte Frage, ob da draußen, ums Eck, keine 
Autostunde entfernt, noch einmal ein ganz anderes 
Leben lag, das trotzdem machbar war und das ange-
schaut werden wollte. Es ging um die ebenso einfa-
che wie dramatische Frage, ob man sich überhaupt 
noch irgendetwas Neues vorstellen und ansehen 
wollte. Oder ob man es besser bleiben ließ.

Die überdeutlich hipstereske Kreuzberg-Stimmung auf dem Festival, das 
fällt schnell auf, wird geschickt mit brandenburgischer Heimatverbunden-
heit verkoppelt: Am Freitag konnten die Besucherinnen und Besucher zum 
Beispiel eine Kräuterwanderung machen, sie durften sich dann „Herbal 
Hunter“ nennen, und am Sonntag als vorletzten Programmpunkt gibt es 
noch einen Workshop dazu: „Nutze Wildkräuter, Heilp#anzen und Bäume 
als deine persönlichen Begleiter durch den Jahresrhythmus. Sie lehren 
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dir Achtsamkeit und Verbundenheit – mit dir und der Natur. Bereichere 
deine Speisen und schenke deinem Körper viele gesunde Inhaltssto!e. 
In Dahnsdorf aufgewachsen, kenne ich die Wiesen wie mein Herbarium.“ 
Workshopleiterin ist eine „Kräuter- und Wildnispädagogin“"namens Clau-
dia Zesche, ja, so steht es wirklich im Programm.

Um „normale Leute aus der Umgebung“ für das Festival zu begeistern, hat 
Marie auch die erwähnte Brandenburg-Reihe gestartet, betont sie: Der jun-
ge Pantomime-Künstler Jannis Eggelsmann"zum Beispiel sei aus der Re-
gion. Seine 50-minütige Performance „DR. TILL – DON’T ESCAPE“ über 
einen verrückten Professor in den „Fangarmen einer ungewollten Realität“ 
ist ein Kraftakt; er versteht sich sehr gut auf seine Aufgabe, schwitzt stark 
unter seiner weißen Schminke, und die Vorstellung ist gut besucht."Wenn 
die Leute so etwas sehen, sagt Marie, verstehen sie, dass das hier alles 

„kein abstrakter Kunst-Scheiß“ sei, und sie würden dann auch für die an-
deren Programmpunkte bleiben. Zum Beispiel für die Aktausstellung im 
Schweinestall – Marie grinst –, da gingen dann Brandenburger Eltern mit 
ihren Kindern rein, und das $ndet sie super."Besagte Fotostrecke von Geor-
gio Zambelli heißt „DIE FRAU. DAS LEBEN. DER TOD“."Auf den Bildern sind 
spärlich bekleidete oder gleich ganz nackte junge Frauen zu sehen, die 
zum Beispiel mit Totenköpfen spielen."Das Ganze hängt wie gesagt im Stall, 
und wenn man im Programmheft nicht gelesen hätte, dass, „um es mit Kier-
kegaard zu sagen: ‚Leben ist Vorlauf zum Tod‘“, diese beiden Aspekte in 

„bitterem Ernst“ und „süßer Ironie“"in der Ausstellung zusammengebracht 
werden sollen, hätte man, um ehrlich zu sein, auch an die Pornophantasien 
eines einge#eischten"Gothic-Fans denken können.

Wie kam ich durch diese und jene Situation durch, 
ohne allzu großen Schaden zu nehmen? 

Körperlichkeit" ist jedenfalls ein wichtiges Thema"des Festivals, sie zieht 
sich durch die Programmpunkte."So zum Beispiel beim Schauspieltraining 
mit den beiden Spiel- und Theaterpädagoginnen Svenja Siehndel und Ste-

fanie Zahedinour: „DEIN KÖRPER MACHT KUNST“. Der Improvisations-
workshop soll die Grundlagen des Theaterschauspiels näherbringen, es 
sind viele junge Erwachsene da und auch ein älterer Herr, der sich beson-
ders ins Zeug legt. Und körperlich ist auch der Schauspielschüler Simon 
Kluth mit seinem Solostück am letzten Abend:"Nach einem starken Start 
steht er urplötzlich nackt auf der Bühne, das sieht ziemlich gut aus, weil 
er ziemlich gutaussehend ist."Mehr aber auch nicht: In der Performance 
geht es um einen sexistischen Dirigenten, und gerade deshalb hätte man 
die Nacktheit des Schauspielers nicht zwingend gebraucht, es macht sein 
Spiel eher uninteressant. Vor Beginn des Stücks wurden die anwesenden 
Eltern darüber aufgeklärt, dass es furchtbar nackt werden wird; sie konn-
ten sich also entscheiden, die Vorstellung mit ihren Kindern lieber wieder 
zu verlassen, aber fast niemand hielt das für nötig."Nacktheit als Subver-
sion nicht mal für Eltern von Kleinkindern also, aber immer noch als Kunst-
form?"Willkommen in Dahnsdorf, willkommen im Jahr 2019.

„Im Fokus steht der Performerinnenkörper, der für Marie Golüke als 
Sprachrohr ihrer Instinkte gilt und durch innere Impulse tänzerisch in 
Aktion tritt.“"Marie ist mit „INSTINCT“– man könnte meinen, Großschrei-
bung sei" die neue Kleinschreibung –" auch selbst auf dem Festival auf-
getreten, schon am Donnerstag, und auch sie ist zwischenzeitlich ganz 
nackt. Im Programm steht dazu etwas über „ihre These, dass die eigene 
Unterdrückung bestimmter Instinkte eines unserer größten Probleme der 
postmodernen Gesellschaft darstellt“, und dass sie mit ihrer Arbeit „der 
allgemeinen Annahme, der Mensch sei ein reines Vernunftwesen“, etwas 
entgegensetzt. Die Performance, der Abschlussteil einer Trilogie, kann 
man in Ausschnitten auch im Internet $nden. Sie wirkt intensiv, Rezensio-
nen sind voll des Lobs, und der gähnende Ankündigungstext wird Maries 
Bühnenpräsenz nicht im Ansatz gerecht."Sie arbeitet mit Monologen, Text 
und Audio, konzipiert ihre Stücke selbst, sie seien sehr körperlich, ja, aber 
aufs Wesentliche reduziert, sagt sie."In der Süddeutschen Zeitung, die im 
Frühjahr über einen ihrer Auftritte in München berichtet hat, wird auch auf 
Maries „Festival für Freunde“ hingewiesen: „Im Sommer macht sie ein Fes-
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tival in Brandenburg; dort haben viele begri!en, dass Kunst jüngere Men-
schen in eine Region ziehen, Zukunft scha!en kann.“

Die Einzigen aber, die hier in Dahnsdorf"au!allend fehlen, sind –"neben den 
Nazis – Jugendliche."Weit und breit ist hier niemand aus der Altersgrup-
pe zu $nden, die man herkömmlich als Jugend durchgehen lassen würde. 
Kein einziger Mensch, „so wunderbar verquer, verunglückt, grandios wind-
schief in die Welt hineingehängt, wie das nur Heranwachsende fertigbrin-
gen“, wie Uslar so schön über einen Pubertierenden geschrieben hat. Es 
gibt eigentlich nur die schauspielernden Jungen und Mädchen der Jugend-
theatergruppe vom Tulipa Theater aus Werder an der Havel, die selbst auf 
der Bühne stehen – sie führen ein harmloses Detektivstück auf; im Pub-
likum sitzen Familien, sie scheinen nicht einmal Freunde mitgebracht zu 
haben."Man sieht"hier ständig"Menschen Mitte Dreißig, Anfang Vierzig, vie-
le"mit Kind an der Hand. Die älteren Generationen sind ebenfalls vertreten, 
nach Teenagern aber sucht man vergeblich. 

Eine Frau, sie ist Jugendkoordinatorin in der Region, bedauert am Rande 
des Jugendtheaters, dass trotz Ferienzeit so wenige dieser Zielgruppe"ge-
kommen sind und wie schwierig es ganz allgemein sei, die Dorfjugend zu 
erreichen. Während des Schuljahrs sei es nämlich noch schwieriger, da 
müssten die Jugendlichen"meistens ziemlich lange in die weiterführenden 
Schulen fahren und seien am frühen Abend zu kaputt, um noch an den 
Jugendprogrammen teilzunehmen. Marie Golüke, darauf angesprochen, 
sagt, dass das Festival sich ja nicht speziell" an Jugendliche richte, son-
dern an alle. Es sei nicht einfach, Schülerinnen und Schüler zu erreichen, 
schiebt sie hinterher: Es seien gerade Sommerferien und Kooperationen 
mit den Schulen daher schwierig, viele zudem im Urlaub. Dass das Pro-
gramm" die Brandenburger Jugend vielleicht einfach inhaltlich nicht er-
reicht, das sagt sie nicht, aber vielleicht denkt sie es manchmal, wenn sie 
mit sich alleine ist. Dass die Lebensrealität der Teenager aus Dahnsdorf 
und Umgebung eine Kakaozeremonie vielleicht einfach nicht hergibt."„Die 
Jugendlichen kommen bestimmt abends dann, zur Elektroparty“, sagt sie 

stattdessen, ein wenig seufzend, das sei jedes Jahr so. Das hat dann zwar 
nicht viel mit Kunst zu tun, aber immerhin – vielleicht machen sie ja doch 
noch einen Abstecher in den Schweinestall.

Und in der Art, in der mein Kumpel seinen Arm um 
meine Schultern legte und mich nach draußen vors 
Lokal zog, merkte ich, dass ich sehr viel nicht wusste 
und sich der Plan, meine Reise, jederzeit als Missver-
ständnis herausstellen konnte, als Irrtum, als furcht-
barer Flop.

Es ist inzwischen fast Mitternacht, die Nacht ist eher kühl und das sym-
biotische Künstlerpaar hat es sich am Lagerfeuer bequem gemacht."Mein 
Reportage-Auftrag ist auf voller Linie gescheitert: Ich habe mit keinem ein-
zigen Jugendlichen gesprochen. Alle warten auf die Musik, genauer auf DJ 
Nadja mit ihrer elektronischen Tanzmusik. Gerade ist die Stimmung"eher 
entspannt, und von irgendwoher riecht es nach Gras. Ich gehe bald schla-
fen und fahre früh, ich werde sowohl den Rave als auch die Kakaozere-
monie verpassen. Marie freut sich sehr darauf – genau das Richtige zum 
Runterkommen nach der Party. „Wir begegnen uns in einem Raum voller 
Geborgenheit, Stille, Verbundenheit, Re#exion und respektvoller Kommu-
nikation, um gemeinsam Intentionen zu setzen und eine kollektive Trans-
formation in eine höhere Energie zu erfahren.“ Ich habe einen Ohrwurm, 
ein Satz aus Deutschboden ging mir während des laufenden Festivals 
einfach nicht mehr aus dem Kopf: „Der Jugendliche an sich, der Baseball-
kappe trug, Rechtsrock hörte und im Gespräch allmählich auftaute, inter-
essierte mich schon mal gar nicht.“ 

Zumindest Moritz von Uslar scheint diesen Ansatz inzwischen zu be-
reuen. Während ich über das „Festival für Freunde“ laufe, ist auch er zu-
rück in Brandenburg, aber das erfahre ich erst Monate später. Nochmal 
Deutschboden. Meine Rückkehr in die Brandenburgische Provinz er-
scheint im Frühjahr 2020. Streckenweise liest es sich wie eine einzige Ent-
schuldigung – er hat da nämlich was ganz schön unterschätzt.
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Na ja, ich hatte schon verstanden, dass die Feier und 
romantische Verklärung des Kleinstadt-Prolls, die im 
ersten Buch so exzessiv Thema und der Schmäh ge-
wesen waren, als eine demonstrative Gedankenlosig-
keit oder Denk-Verweigerung, man konnte auch sagen, 
als Feier eines Anti-Intellektualismus gelesen werden 
konnten. Darum war es mir natürlich nie gegangen, im 
Gegenteil (ich war ja Intellektuellen-Fan). 

Wer aber 2019 den Proll feierte, der musste auch 
sehen, dass die böse und asoziale Sprache längst 
von der politischen Rechten vereinnahmt worden war 
und dass diese Rechte, spätestens seit der Bundes-
tagswahl 2017, erheblich an Macht dazugewonnen 
hatte. Mit dem Blick von heute: Bei meinen Recher-
chen vor zehn Jahren hatte mir schlicht die Fantasie 
gefehlt, um zu erkennen, dass der Flirt mit rechts kein 
abklingendes Phänomen der Nachwendezeit und 
der jüngeren Vergangenheit gewesen war, sondern 
dass Rassismus, Menschenverachtung und Demo-
kratie-Feindlichkeit noch einmal deutlich zulegen und 
erheblich an politischer Relevanz gewinnen sollten 
(rückblickend könnte man sagen: Ich war nicht der 
Einzige gewesen, dem in dieser Hinsicht eine gewis-
se Fantasielosigkeit attestiert werden musste).

Einige Wochen nach dem Festival wird in Brandenburg gewählt: Die Ge-
winnerparteien sind die Grünen"und die AfD. Ich erinnere mich an die bei-
den von der „Schöner leben ohne Nazis“-Kampagne. Sie haben, wie ich, 
auf dem Festival vermutlich auch mit keinem Jugendlichen gesprochen. 
Und ganz bestimmt mit keinem, den sie vom Gegenteil hätten überzeu-
gen können. Vor allem aber muss ich immer wieder an"eine Szene denken, 
die man sich in der Post-Relotius-Ära des Journalismus kaum noch aufzu-
schreiben traut, weil sie einfach zu erfunden klingt. Sie ist trotzdem pas-

siert. Kurz bevor ich mich in Dahnsdorf verabschiedete, fragte"Björn, der 
freie Theaterautor aus Berlin mit seinem Traum vom Stullen-Café: „Hast du 
mal Deutschboden gelesen?“ Das Einleitungszitat des Romans war übri-
gens: 

Es gibt keine Geschichte. Nur den Ort, an dem die Ge-
schichte hätte spielen können.


