Kunst spendet
Gefühle Spenden
Sie Ihre Mithilfe

                
legt die waffen nieder

lebenern
ist nicht
abgesagt

legt die waffen nieder
verschrottet diesen tod
öffnet eure herzen
für fremde
angst und not

abgesagt sind
der kerosinregen aus den flugzeugen
der schadstoffnebel in den städten
die touristenschwemme auf den schiffen

frieden kann werden
frieden wird sein
wo wir es wagen
menschen zu sein
menschen
zu sein

abgesagt sind
die waffenproduktion der kriegstreiber
das säbelrasseln der diktatoren
der beutezug der aktionäre

lasst den hass erkalten
vereitelt diesen brand
öffnet eure münder
übt täglich
widerstand

abgesagt sind auch
die zeitnot der übereifrigen
das gehetztsein der ehrgeizigen
die rastlosigkeit der reisewütigen

frieden kann werden
frieden wird sein
wo wir es wagen
menschen zu sein
menschen
zu sein

                 



                     
                
          
        

das alles ist abgesagt
aber das leben
ist nicht
abgesagt:

lernt das brot zu teilen
verachtet alle gier
öffnet eure hände
fürs geben
jetzt und hier

menschen stehen auf
todbringende gier
zu besiegen

frieden kann werden
frieden wird sein
wo wir es wagen
menschen zu sein
menschen
zu sein
und die welt zu befrein
Vera-Sabine Winkler

findet und erfindet euch neu
singt von den Balkonen
für all die Millionen
die Leid abwenden mit nichts
als ihren bloßen Händen
findet und erfindet euch neu
tanzt auf den Balkonen
mit all den Millionen
die Töpfe schlagen gegen
diktatorische Plagen
findet und erfindet euch neu
werdet zu Menschen ohne Scheu

designed by www.toutis.de

pfeift von den Balkonen
auf all die Millionen
die Waffen verschieben von
blinder Habgier getrieben
findet und erfindet euch neu
werdet zu Menschen ohne Scheu
trennt Weizen von Spreu
steigt von den Balkonen
zu all den Millionen
die auf die Straße gehn um
für das Leben einzustehn
findet und erfindet euch neu
werdet zu Menschen ohne Scheu
trennt Weizen von Spreu
bleibt euren Träumen treu

Vera-Sabine Winkler

                                                       
GEDOK ist Bildende Kunst ++ Angewandte Kunst ++
Literatur
++
Musik
++
Darstellende Kunst ++
Kunst ist Inspiration ++ Kommunikation ++ Kultur ++ Gesellschaft ++ Vermittlerin ++ Zeitlos ++ Individuell ++ Antwort ++ Multilingual
Kunst braucht Augen ++ Hände ++ Werkzeuge ++
Raum ++ Publikum ++ Medien ++ Bühne ++ Farbe
Körper ++
Stimme ++ Gemeinschaft ++ Freunde
Liebhaber
++
Zeit
++
Freiheit
++
Gönner
Kunst gibt das was NichtKunst nicht gibt ++++++++
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