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DIE WAFFEN NIEDER! 
 

 In den letzten Jahren haben wir den internationalen Abgesang auf eine 

Politik der Abrüstung, Entspannung und Zusammenarbeit erlebt. In vielen Teilen 

der Welt werden Kriege geführt. Die Aufrüstung und die Rüstungsexporte 

erreichen immer neue Höchststände. Dem Irrsinn des Krieges hat vor über 

hundert Jahren Bertha von Suttner (1843-1914) in einem in viele Sprachen 

übersetzten Buch ihren Aufruf „Die Waffen nieder!“ entgegen gesetzt. Dieser 

Aufruf ist aktuell wie eh und je!  

 Doch auch jenseits der militärischen Schlachtfelder werden Kriege geführt 

und gefährliche Waffen eingesetzt: Handels- und Wirtschaftskriege, die rück-

sichtslose Jagd nach Wachstum und Profit, die viele Verlierer produziert, die 

Zerstörung von Natur und Lebensräumen, die die Corona-Pandemie überhaupt 

erst begünstigt oder sogar ausgelöst hat, sowie Hatespeach und Fake News in 

den sozialen Medien. Der Trumpismus ist weit fortgeschritten und bedroht 

vielerorts das friedliche Zusammenleben.  

 Wir sehen: Frieden ist mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Doch 

nachdem uns der Lockdown gezwungen hat, neue Wege zu gehen – mit allen 

Schwierigkeiten, die damit verbunden sind –, ist klar geworden: Es geht auch 

anders. Das irrwitzige Tempo, das unser Leben bisher bestimmt hat, ist nicht 

naturgegeben. Ein anderes, friedliches und solidarisches Leben ist möglich. Wir 

müssen es nur wollen. Die Zeit ist reif!  

 

 

 Die Lieder und Szenen des Programms stammen aus der Feder von 

Bertolt Brecht, Georg Kreisler, Erich Kästner, Erich Mühsam und anderen. Zu 

hören sind auch einige auf das Hier und Heute umgetextete Songs 

(Kriminaltango, Sixteen tons ...).  

 

Weitere Infos zu diesem und anderen Programmen finden 
Sie auf meiner Webseite: 
 
www.chansons.de  
 
Ich freue mich über Post und Buchungsanfragen an:  
gabriele@chansons.de   

Gabriele Kentrup  
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