Lyrikaden 2017
Ostermarsch Ellwangen (April) / Stuttgart Rathaus (Juli)
1. In dieser Zeit
2. Bertha von Suttner
3. Wer Frieden sucht
4. Man hat ja noch niemals
5. Chanson für Morgen
1. In dieser Zeit, wo Gewalttätigkeit in Lüge gekleidet so unheimlich wie noch
nie auf dem Thron der Welt sitzt, bleibe ich dennoch überzeugt, dass Wahrheit,
Liebe, Friedfertigkeit, Sanftmut und Güte die Kräfte sind, die über aller Gewalt
stehen. Ihnen wird die Welt gehören, wenn nur genug Menschen die Gedanken
der Liebe, der Wahrheit, der Friedfertigkeit und der Sanftmut rein, stark und
stetig genug denken und leben. (Albert Schweitzer)
2.Die ewigen Wahrheiten.....treibt unablässig den Gestaden dessen zu, was wird.
3.Schalom Ben-Chorin – wer Frieden sucht:(sprechen)
Wer Frieden sucht,
wird den anderen suchen,
wird zuhören lernen,
wird das Verdammen aufgeben,
wird Hoffnung wecken,
wird zu seiner Schuld stehen,
wird geduldig dranbleiben,
wird selber vom Frieden Gottes leben.
4.Man hat ja noch niemals versucht, den Krieg ernsthaft zu bekämpfen. Man hat
ja noch niemals alle Schulen und alle Kirchen, alle Kinos und alle Zeitungen für
die Propaganda, des Krieges gesperrt. Man weiß also gar nicht, wie eine
Generation aussähe, die in der reinen Luft eines gesunden und
kampfesfreudigen, aber kriegsablehnenden Pazifismus aufgewachsen ist.
Das weiß man nicht.......: Kurt Tucholsky (sprechen)
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5. Mascha Kaléko: Chanson für Morgen (sprechen)
Wir wissen nicht, was morgen wird. Wir sind keine klugen Leute.
Der Spaten klirrt, die Sense sirrt, wir wissen nicht, was morgen wird.
Wir ackern und pflügen für das Heute.
Wir wissen wohl, was gestern war und hoffen, es nie zu vergessen.
Wir wissen wohl, was gestern war, und wir sähen das Brot,
Und das Brot ist rar, und wir hoffen, es auch noch zu essen.
Wir wissen nicht, was morgen wird, ob der Kampf unser harrt oder Frieden,
ob hier Sense sirrt, oder Spaten klirrt, wir wissen nur, dass es Morgen wird,
wenn wir Schwerter zu Pflügen schmieden.
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