Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus,
nie wieder brennende Bücher!
Lesung anlässlich des 88. Jahrestages der Bücherverbrennung
am Dienstag, den 22. Juni 2021, von 12:00 bis 16:00 Uhr
Ort in diesem Jahr: Grüngürtel hinter dem Hauptgebäude der Uni Köln
Jede und jeder ist eingeladen, zuzuhören und aus den Werken der AutorInnen, deren
Bücher verbrannt wurden, vorzulesen.
„Denn über der Düsterkeit dessen, was Francisco da gemalt hatte, glänzte seine Lust zu leben, zu
sehen, zu malen, seine ungeheure Freude am Leben, wie immer es sein mochte.“
Lion Feuchtwanger: „Goya. Oder der arge Weg der Erkenntnis“, S. 210.
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nengeist der Nazis radikal entgegen. Alleine
die Vorstellung eines solidarischen, besseren Zusammenleben der Menschen sollte
ausradiert werden.

die Lösung der drängenden Zukunftsaufgaben der Menschheit.
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licher Partizipation auf allen Ebenen und
internationale Zusammenarbeit sind Lehren
Nie wieder brennende Bücher, nie wieder
aus der Geschichte und tun heute Not für
Faschismus, nie wieder Krieg!
„Man denke sich all diese Kräfte im Dienste des Friedens tätig – […] wie könnte die leere Phrase
,Zivilisation und Menschlichkeit‘ zum Ausdruck beglückender Wahrheit werden!“
Berta von Suttner, 1895.

Weil die Uni aufgrund der Corona-Maßnahmen geschlossen ist und der Albertus-Magnus-Platz
aufgrund dessen ziemlich unbelebt, finden die diesjährigen Lesungen hinter dem Hauptgebäude auf
dem Grüngürtel, selbstverständlich unter Wahrung des geltenden Mindestabstands, statt.
Wer jetzt schon weiß, dass sie/er lesen möchte, möge sich für die Koordination bitte unter
zivilklausel@uni-koeln.de melden.

