Hiroshima-Gedenken am Friedenspfahl
Freitag, 06. August 2021, 21 Uhr
Vorbereitung ab ca. 20:40 Uhr: Kerzen auf der Wiese verteilt, 5 stehen separat vorbereitet
beieinander, Kraniche schweben bereits – Musik: Saxophon Erich Lutz

1.0 Beginn: Musik. We’ll Meet Again

-

1.1 Im Anschluss Erläuterung zum Lied - Angela We’ll Meet Again ist eines der
berühmtesten Lieder der Ära des Zweiten Weltkriegs, 1939 geschrieben, um Familien
zuhause zu trösten, die Angst hatten, ihre Familienangehörigen und Geliebten wegen
des Krieges nicht mehr zu sehen.
Textauszug:Let's say goodbye with a smile dear, Just for a while dear, we must part
Don't let this parting upset you, I'll not forget you, sweetheart
We'll meet again, don't know where, don't know when
But I know we'll meet again some sunny day.

2.0 Begrüßung und Hinführung (Hintergrund und Aktuelles)

3.0 Musik: Einleitung über Hintergrund (Erich) What a wonderful world
3.1 What a Wonderful World wurde im September 1967 von Louis Armstrong
veröffentlicht. Der Song wurde speziell für Armstrong geschrieben, in der Zeit der
Proteste der Bürgerrechtsbewegung und der Demonstrationen gegen den
Vietnamkrieg.
1987 wurde der Song im Soundtrack des Films Good Morning, Vietnam verwendet.
In diesem Film wird What a Wonderful World als Kontrast zu gewalttätigen
Filmszenen (z. B. Bombenabwürfe) eingesetzt.
What a Wonderful World erzählt von der Schönheit der Welt und von den
Glücksmomenten im alltäglichen Leben. Die Intention des Liedes war es, eine
Gegenströmung zum zunehmend schlechter werdenden politischen Klima in den
USA zu bilden. Daher besingt das Lied Natur, Sonne, Farben, Freundschaften und
Kinderaugen und das bei all den kleinen und großen Problemen im Leben, wo Hass,
Missgunst, Machtkämpfe und Katastrophen einem die Welt manchmal alles andere
als „wunderbar“ vorkommen lassen.
4.0 Gedenkkerzen :
In vielen Teilen der Welt sind Menschen Opfer von Kriegen, Bürgerkriege oder
leiden an den Folgen von Krieg und Gewalt. Beispielhaft wollen wir jeweils eine
Kerze für einen Kontinent aufstellen. Nacheinander für die Kontinente mit einem
Beispiel aufstellen um den Pfahl ---

4.1 Kerze 1 : Amerika (Kolumbien)
Soziale Proteste wegen des Umgangs mit der Corona Pandemie ebenso wie die
schleppende und ungenügende Umsetzung des Friedensvertrags von 2016 zwischen
Regierung und Rebellen haben in Kolumbien zu gewaltsamen Auseinandersetzungen
zwischen Protestierenden und Polizei bzw. Militär geführt.
4.2 Musik
4.3 Kerze 2: Europa (Weißrussland)
Nach der Präsidentschaftswahl 2020, bei der es zur Festnahme von
OppositionskandidatInnen im Vorfeld und zu Manipulationen bei der Wahl selbst
kam, geht Präsident Lukaschenko mit aller Macht gegen jegliche Opposition vor.
Viele Oppositionelle flohen oder wurden inhaftiert.
4.4 Musik
4.5 Kerze 3: Afrika (Äthiopien)
Mehr als 400.000 Zivilisten hungern in Äthiopien: Im Krieg um Tigray brauchen die
Menschen Lebensmittel und Medikamente. Doch die Regierung von
Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed blockiert die Hilfslieferungen. Und verbietet
NGOs die Arbeit.
4.6 Musik
4.7 Kerze 4: Asien (Afghanistan)
Nach dem überstürzten Abzug der USA und ihrer Nato-Partner aus Afgahnistan
befinden sich die Taliban auf dem Vormarsch. Zivilbeschäftigte der deutschen
Truppen werden ungenügend geschützt. Die ganze Region scheint sich zu
destabilisieren. Und weiterhin wird in dieses Land abgeschoben.
4.8 Musik
4.9 Kerze 5: Ozeanien (Atoll)
Auf den beiden Inseln Kiritimati (Weihnachstinseln) und Malden der Republik
Kiribati detonierten Großbritannien und die USA in den 1950er und 1960er Jahren
insgesamt 31 Atombomben. Tausende Inselbewohner und Soldaten die der
Bestrahlung und dem radioaktiven Niederschlag ausgesetzt waren leiden bis heute
unter den Strahlenfolgen.
4.10 Musik
4.11 Nachgedanke: Wir wollen aber auch an die Menschen denken, die in den
Unwettern der letzten Wochen umgekommen oder ihr Hab und Gut verloren haben.

5.0 Musik, Einleitung vorab - Erich: Over the Rainbow
Jeder A-Teil beginnt mit „Somewhere over the rainbow…“ („Irgendwo jenseits des
Regenbogens“) und fährt dann fort, eine märchenhaft schöne Situation zu beschreiben,
z. B. ein Land wie im Schlaflied, wo blaue Vögel fliegen, die Himmel immer blau sind

oder die Träume wahr werden. Im B-Teil wird beschrieben, dass man sich eines Tages
etwas wünschen kann und es beim Aufwachen wahr sein wird. Seit Neuerem hat der
Regenbogen ja eine große Bedeutung erlangt.
5.1 Musik

6.0 Hiroshima Georges Moustaki
Im Namen der Taube (Hiroshima)
Im Namen der Taube und des Ölbaums,
im Namen des verzweifelten Gefangenen,
im Namen des Kindes, das nicht für nichts geboren wurde,
vielleicht kommt er morgen.
Mit Hilfe der täglichen Worte,
mit Hilfe der Gesten der Liebe,
mit Hilfe der Angst, mit Hilfe des Hungers,
vielleicht kommt er morgen.
Im Namen aller, die schon tot sind,
im Namen aller, die noch leben,
in Namen aller, die endlich leben wollen,
vielleicht kommt er morgen.
Mit Hilfe der Schwachen, mit Hilfe der Starken,
mit Hilfe derer, die genauso denken,
und wären es nur einige,
vielleicht kommt er morgen.
Um aller mit Füßen getretenen Träume willen,
um der schon aufgegebenen Hoffnung willen,
in Hiroshima und anderswo,
vielleicht kommt er morgen, DER FRIEDEN.

7.0 Heller Lied – dann Einspielung vom Original
Text Heller: (Vom Schrei nach dem Frieden ist hier die Luft ganz schwer, der Friede,
der Friede wo kommt denn der Friede her?
Er kommt nicht vom bloßen Fordern, der kommt nur wenn wir ihn tun, und wenn in
unseren Seelen die Mörderwaffen ruhn.
Wenn wir Gewalt verweigern, in Sprache, Not und Streit, Wenn wir als Haltung
lieben, Zeit unserer Lebenszeit. André Heller)
7.1 Musik: Melodie zum Heller Lied

8.0 Text

Während der Olympischen Spiele in Tokio wird es keine Schweigeminute für die Opfer des
Atombombenabwurfs auf die japanische Stadt Hiroshima geben.
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entschied, entgegen der offiziellen Bitte
Hiroshimas die Athleten und anderen Teilnehmer der Spiele nicht aufzurufen, eine
Schweigeminute einzulegen.
Wir kommen damit zum Ende unserer Gedenkveranstaltung. Ich bitte Sie, setzen Sie sich
dafür ein, dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt.
Hinweis auf versch. Material (Newsletter, Flyer der Ökumen, Wahlhilfe….)

9.0 Verabschiedung

10.0 Musik:
Zum Abschluss wollen wir dann noch wie schon in den Vorjahren gemeinsam ein
„Wes hall overcome“ singen Erklärung zu: We shall overcome ist ein Protestlied,
das eine wichtige Rolle in der US-Bürgerrechtsbewegung spielte. Der Song wird
heute weltweit als musikalischer Protest gegen jede Art von Missständen verwendet.
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some day.
Oh, deep in my heart I do believe: We shall overcome some day.
We′ll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we′ll walk hand in hand some day.
Oh, deep in my heart I do believe: We'll walk hand in hand some day.
We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace some day.
Oh, deep in my heart I do believe: We shall live in peace some day.
10.1 Musik

