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Programm

PROGRAMM

Claudio Monteverdi Corse a la morte 
  für 3 Frauenstimmen und Basso continuo
  aus: Canzonette a tre voci
  Jasmin Delfs, Sopran
  Elmira Karakhanova, Sopran
  Xenia Puskarz Thomas, Mezzosopran
 
Zitat von Friedrich Hebbel
 
Claudio Monteverdi Ardo e scoprir 
  für 2 Tenöre und Basso continuo aus: 
   Madrigali guerrieri et amorosi,  

VIII. Madrigalbuch
  Liam Bonthrone, Tenor
  Aleksey Kursanov, Tenor
              
Sonja Sanchez Catch your fire
 
Henry Purcell I attempt from love’s sickness to fly
  für Sopran und Basso continuo
  aus: The Indian Queen
  Elmira Karakhanova, Sopran
 
Der Friedensvertrag von Kadesch (Auszug)
 
Claudio Monteverdi Ogni amante è guerrier (1. Teil)
  für 2 Tenöre und Basso continuo
  aus: VIII. Madrigalbuch
  Liam Bonthrone, Tenor
  Aleksey Kursanov, Tenor
    
The Treaty of Portsmouth (Auszug)
 
Claudio Monteverdi Ogni amante è guerrier (2. Teil)
  für Bass und Basso continuo
  Roman Chabaranok, Bass
 
Der Friedensvertrag 
von Brest-Litowsk sogn. Brotfrieden (Auszug)



Programm

Henry Purcell Cold song
  für Sopran (Cupido), Bariton (Génie du froid),  
  Chor und Basso continuo
  aus der Oper King Arthur
  Jasmin Delfs, Cupido
  Gabriel Rollinson, Génie du froid
  Ensemble
 
Dayton Agreement (Auszug)
 
Claudio Monteverdi Thy hand, Belinda / When I am laid in earth
  für Mezzosopran und Basso continuo
  aus der Oper Dido and Aeneas
  Xenia Puskarz Thomas, Dido
           
Bertha von Suttner Die Waffen nieder (Auszug)
 
Claudio Monteverdi Canzonette d’amore 
  für Sopran, Tenor, Bass und Basso continuo
  aus: Canzonette a tre voci
  Jasmin Delfs, Sopran
  Liam Bonthrone, Tenor
  Roman Chabaranok, Bass
     
Amanda Gorman Wenn es Tag wird
 
Text von Walt Whitman
 
Henry Purcell ˇtis love that has warm‘d us
   für Sopran, Chor und Basso continuo
  aus der Oper King Arthur
  Ensemble



Texte

GESUNGENE UND GELESENE TEXTE (DEUTSCH)

Corse a la morte, Text: anonym 

Der arme Narcissus rannte in seinen Tod,
sein Gesicht zu betrachten.
Und ich, der ich bald dein liebliches Antlitz erblicke,
ich fliege und lebe im Paradies.
Die schöne Helena brachte Troja in die Welt,
die Ursache für so viel Krieg,
Und ich, der ich für dich immer im Feuer bin,
habe an dieser Flamme großes Vergnügen und spiele.

 
Friedrich Hebbel

Sind wir nicht Flammen, welche rastlos brennen
Und alles, alles, was sie auch umwinden,
Verzehren nur, doch nichts umarmen können?

 
Ardo e scoprir, Text: anonym

Ich brenne und ich wage es nicht, dies zu entdecken,
und was ich in meiner Brust trage, ist verschlossen in Glut.
Und so sehr leidend schmachte ich jede Stunde,
verborgen ist mein Schmerz.
Ich habe tausend Pläne geschmiedet
mit meiner Zunge sogar, um die Angst zu entmutigen.
Und in der kühnsten Stunde fürchtete ich nicht
in den tödlichen Qualen um Beistand zu rufen.
Aber wenn es passierte, dass ich sie vor ihr ansprach
um Frieden und Freude in meinem Leid zu finden,
wurde ich blass im Gesicht,
und richtete meine Augen auf den Boden.
Ich möchte es sagen, traue mich aber nicht; 
zu zittern fange ich an, 
und schließlich zieht sich meine Zuneigung zurück.
Öffne die Zunge des Herzens,
auf meinen Lippen sind die Worte abgeschnitten. 



Texte

Catch your fire, Text: Sonia Sanchez 

Fang dein Feuer … Töte nicht
Halte Dein Feuer fest … Töte nicht
Lerne dein Feuer … Töte nicht
Sei das Feuer … Töte nicht
Fange das Feuer und brenne mit den Augen 
die unsere Seelen sehen:
Gehen.
Singen.
Bauen.
Lächeln.
Lernen.
Lieben.
Lehren.
Sein.
Hey. Bruder. Schwester.
Hier ist meine Hand.
Fange das Feuer … und lebe.

 
I attempt from love’s sickness to fly, Text: John Dryden

Vergebens suche ich der Krankheit der Liebe zu entfliehen,
denn ich bin selbst mein eigenes Fieber und Leiden.
Bäume dich nie wieder auf im Stolz, närrisches Herz,
du kannst nie genug Kräfte aufbringen, um zu rebellieren.
Vergebens suche ich …
Denn die Liebe hat mehr Gewalt und weniger Gnade als das Schicksal,
und nötigt uns, unser Verderben zu suchen 
und die zu lieben, die wir hassen.
Vergebens suche ich …

 
Friedensvertrag von Kadesch (Auszüge)

Der Vertrag, den Ramses II. auf einer Silbertafel geschlossen hat mit attušili 
III., seinem Bruder, für das Land Ägypten und das Land Ḫatti, um so großen 
Frieden und große Brüderschaft zwischen ihnen für immer zu stiften. So 
sagt Ramses II. zu Hattušili III.: Siehe, ich habe jetzt gute Brüderschaft und 
guten Frieden zwischen uns für immer gestiftet, um so auch guten Frieden 
und gute Brüderschaft zwischen dem Lande Ägypten und dem Lande 
Hatti für immer zu stiften.
Danach, vom heutigen Tage an, siehe, da befindet sich Hattušili III. in dem 
Vertrag, der das Verhältnis dauerhaft machen soll, das der Sonnengott 



Texte

geschaffen hat, und das der Seth geschaffen hat, für das Land Ägypten 
und das Land Hatti, um zwischen ihnen niemals Feindschaft entstehen zu 
lassen. Siehe, ich bin im Bund zusammen mit Ramses II., indem das Ver-
hältnis unseres Friedens und unserer Brüderschaft gut ist; indem es bes-
ser ist als der frühere Frieden und als die frühere Brüderschaft, die in dem 
Land Ägypten und in dem Land Hatti existierte. 
Siehe, ich als der Großfürst von atti befinde mich mit Ramses II. in gutem 
Frieden und guter Verbrüderung; auch die Enkel des Großfürsten von  Hatti  
sollen sich verbrüdern und friedlich sein mit den Enkeln des Ramses II., für 
immer, indem sie sich in unserem Verhältnis der Brüderschaft und in unse-
rem Verhältnis des Friedens befinden; auch das Land Ägypten und das 
Land Hatti sollen friedlich sein und sich verbrüdern wie wir für immer, ohne 
dass jemals zwischen ihnen Feindschaft aufkommt; ohne dass Hattušili III. 
jemals das Land Ägypten angreift, um irgendetwas aus ihm wegzunehmen; 
ohne dass Ramses II. jemals das Land Hatti angreift, um irgendetwas aus 
ihm wegzunehmen. Nach diesem festgelegten Verhältnis ist es, dass wir 
handeln.
Der Ägyptisch-Hethitische Friedensvertrag wurde nach der Schlacht bei 
Kadesch und jahrelangen, blutigen Grenzstreitigkeiten im Jahr 21 der Re-
gierungszeit von Ramses II. (ca. 1259 v. Chr.) zwischen dem ägyptischen 
Pharao Ramses II. und dem Hethiterkönig Hattusili III. geschlossen. Er gilt 
als der älteste, bekannte schriftliche Friedensschluss. Es wurden zwei Ver-
sionen dieses Friedensvertrags verfasst: eine ägyptische in Hieroglyphen-
schrift, angebracht am Karnaktempel in Luxor, und eine hethitische in akka-
discher Sprache als Keilschrift auf Tafeln, angefertigt in der hethitischen 
Hauptstadt Hattusha. Heute prominent ist vor allem die Ausstellung einer 
Kopie des Vertrages am Eingang zum Raum des Weltsicherheitsrats im 
UN-Hauptgebäude in New York.

 
Ogni amante è guerrier (1. Teil), Text: Ottavio Rinuccini

Jeder Liebende ist ein Krieger, 
und Amor hat seine eigenen Truppen in seinem großen Reich. 
In der Blüte der Jugend, wenn das schwere Gewicht 
von Helm und Schild leicht zu tragen ist, 
können in Schlachten große Taten vollbracht werden. 
Der Anblick einer vor Alter zitternden Hand, 
die Schwert und Lanze schwingt, 
ist so unpassend wie einen heiseren Liebhaber seufzen zu hören.
Beide, Geliebter und Krieger, 
verbringen eisige, stille Nächte auf der Wache: 
der eine bewacht das Lager seines Kommandeurs, 
der andere starrt auf die Mauern, die ihm so teuer sind. 
Kein Soldat lässt jemals in seinen Bemühungen nach, 



Texte

noch ruht sich ein wahrer Liebhaber aus. 
Beide werden die schroffen Gipfel hoher Berge erklimmen, 
beide werden Flüsse und reißende Ströme 
inmitten von Sturmwolken und Regen sicher durchqueren, 
wenn der Wunsch ihre ungestümen Herzen ergreift, 
die Meere zu durchpflügen. 
Darum soll keine lügnerische Zunge 
jemals wieder Amor müßig oder lüstern nennen, 
denn die Liebe wohnt nur in den Herzen der Krieger.

 
The Treaty of Portsmouth (Auszug)

Zwischen ihren Majestäten, dem Kaiser von Japan und dem Kaiser von 
ganz Russland, sowie zwischen ihren jeweiligen Staaten und Untertanen 
soll fortan Frieden und Freundschaft herrschen.
Die kaiserliche Regierung Japans verpflichtet sich ihrerseits, die Eigen-
tumsrechte der russischen Untertanen in dem oben erwähnten Gebiet 
vollkommen zu respektieren. 
Japan und Russland verpflichten sich, ihre jeweiligen Eisenbahnen in der 
Mandschurei ausschließlich für kommerzielle und industrielle Zwecke und 
keinesfalls für strategische Zwecke zu nutzen. 
Den russischen Untertanen, die in dem an Japan abgetretenen Gebiet 
wohnen, ist es vorbehalten, ihren Grundbesitz zu verkaufen und sich in ihr 
Land zurückzuziehen; ziehen sie es jedoch vor, in dem abgetretenen Ge-
biet zu bleiben, so werden sie in der vollen Ausübung ihrer Gewerbe und 
Eigentumsrechte geschützt bleiben, unter der Bedingung, dass sie sich 
den japanischen Gesetzen und der Gerichtsbarkeit unterwerfen. 
So bald wie möglich nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages werden 
alle Kriegsgefangenen auf Gegenseitigkeit zurückgegeben. Alle Gefange-
nen, die sich in den Händen der einen Regierung befinden, werden an den 
Kommissar der anderen Regierung ausgeliefert und von diesem in Emp-
fang genommen. 
Geschehen zu Portsmouth, New Hampshire, am fünften Tag des neunten 
Monats des achtunddreißigsten Jahres des Meijei, entsprechend dem drei-
undzwanzigsten Tag des August eintausendneunhundertfünf. Die Streit-
kräfte der beiden Länder, die die Frontstellungen besetzen, werden zu-
nächst zurückgezogen.
Der Friedensvertrag von Portsmouth beendete formell den russisch-japa-
nischen Krieg 1904 bis 1905. Es wurde am 5. September 1905 unterzeich-
net, nach Verhandlungen vom 6. bis 30. August auf der Portsmouth Naval 
Shipyard in Kittery, Maine, USA. US-Präsident Theodore Roosevelt war 
maßgeblich an den Verhandlungen beteiligt und gewann für seine Bemü-
hungen den Friedensnobelpreis. 



Texte

Ogni amante è guerrier (2. Teil)

Ich, der ich in den Müßiggang hineingeboren wurde 
und darin gelebt habe,
der nach nichts anderem strebt 
als nach einem ruhigen, friedlichen Leben,
verbrachte nicht nur die Stunden der Nacht 
sondern auch ganze Tage 
auf weichen Federn liegend, 
frei von Sorge im angenehmen Schatten.
Ich genoss die leichte Berührung einer kühlen Brise, 
das sanfte Murmeln eines Bächleins 
das im Tenor zum Sopran der Vögelchen sang.
Doch seit der schönste Amor mich ins Visier genommen 
und mein Herz verwundete,
seit ich meinen Blick auf das göttliche Licht richtete 
dessen Funken ich in diesen schönen Augen sah,
und seit ich den Klang der engelhaften Worte hörte, 
die von rubinroten Lippen und perlenartigen Zähnen 
zu meinem Herzen drangen, 
habe ich die Annehmlichkeiten eines ruhigen Lebens abgelehnt.
Ich schließe meine Augen nicht mehr im Schlaf, wenn es Tag ist, 
und stattdessen sehe ich als wacher Liebhaber oft die Sterne 
und die Nacht sich in Sonne und Morgengrauen verwandeln.
Und oft ziehe ich meine Rüstung an und wage mich hinaus 
in die dunklen Schatten, dorthin, wo das Verlangen mich treibt.
So viele mühsame Herausforderungen ertrage ich als Krieger der Liebe, 
dass es viel leichter wäre, dass es für mich viel einfacher wäre, 
mich einem tapferen Spanier anzuschließen 
im Kampf gegen den hartnäckigen Belgier.
Oder, dort, wo die königliche Donau die Weiten der Auen flutet, 
meinen Brustpanzer angelegt, zu den Waffen zu greifen 
und dem klaren und edlen Blut des großen Königs zu folgen, 
der jetzt auf seinem heiligen Haupt 
die Pracht des kaiserlichen Diadems trägt, 
jenes großen Königs, der vom Himmel dazu bestimmt ist 
Kronen, Lorbeeren, Beute und Siege zu empfangen.
O König, der immer ruhmreich ist, oder immer unbesiegt: 
Verfolge deine großen Siege und ruhmreichen Unternehmungen 
mit der größten Freude und dem größten Glück, 
und vielleicht wird diese meine arme Leier eines Tages 
ein edles Loblied auf dich anstimmen.
Dann werde ich zum Klang der klappernden Waffen 
von deinen Triumphen und glänzenden Lorbeeren singen, 
wenn der wütende Feind gezähmt und besiegt ist 
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durch deine unbesiegte Tapferkeit und große Weisheit 
und der Osten, erfüllt von Angst und Schrecken, 
den Klang kriegerischer Trompetenstöße hört.
Und wenn du, o mächtiger Ferdinand Ernest, 
auf deinem edlen eisernen Wagen beladen mit Beute ziehst, 
inmitten deiner Heerscharen von Reitern und Feldherren, 
und die skythischen Bogenschützen, betäubt von Stumpfsinn, 
verneigen sich vor dir und deinem unbesiegbaren Schwert, 
und geben ihre Kronen und Königreiche geschlagen auf.

 
Der Friedensvertrag von Brest-Litowsk, sogn. Brotfrieden (Auszug)

Da das ukrainische Volk sich im Laufe des gegenwärtigen Weltkrieges als 
unabhängig erklärt und den Wunsch ausgedrückt hat, zwischen der Uk-
rainischen Volksrepublik und den mit Russland im Kriege befindlichen 
Mächten den Friedenszustand herzustellen, haben die Regierungen 
Deutschlands, Österreich-Ungarns, Bulgariens und der Türkei beschlos-
sen, mit der Regierung der Ukrainischen Volksrepublik einen Friedensver-
trag zu vereinbaren; sie wollen damit den ersten Schritt tun zu einem 
dauerhaften und für alle Teile ehrenvollen Weltfrieden, der nicht nur den 
Schrecknissen des Krieges ein Ende setzen, sondern auch zur Wieder-
herstellung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Völkern auf 
politischem, rechtlichem, wirtschaftlichem und geistigem Gebiete führen 
soll.
Die vertragschließenden Parteien sind entschlossen, miteinander fortan 
in Frieden und Freundschaft zu leben. 
Die Räumung der besetzten Gebiete wird unverzüglich nach der Ratifika-
tion des gegenwärtigen Friedensvertrags beginnen. 
Die diplomatischen und konsularischen Beziehungen zwischen den ver-
tragschließenden Teilen werden sofort nach der Ratifikation des Friedens-
vertrags aufgenommen. 
Die beiderseitigen Kriegsgefangenen werden in ihre Heimat entlassen 
werden, soweit sie nicht mit Zustimmung des Aufenthaltsstaats in seinen 
Gebieten zu bleiben oder sich in ein anderes Land zu begeben wünschen. 
Die vertragschließenden Teile verpflichten sich gegenseitig, unverzüglich 
die wirtschaftlichen Beziehungen anzuknüpfen. 
Die in diesem Friedensvertrage getroffenen Vereinbarungen bilden ein 
unteilbares Ganzes.
Ausgefertigt in fünffacher Urschrift in Brest-Litowsk am 9. Februar 1918.
Der sogenannte Brotfrieden war ein zwischen den Mittelmächten (Deut-
sches Reich, Österreich-Ungarn, Bulgarien und Osmanisches Reich) einer-
seits und der Ukrainischen Volksrepublik andererseits geschlossener Se-
paratfrieden während des Ersten Weltkrieges. Er brachte Deutschland und 
Österreich-Ungarn in Teilen dringend benötigte Lebensmittellieferungen.



Texte

Cold song, Text: John Dryden

Cupido: 
He ho, du Genius dieser Insel, He ho! 
Schläfst du unter dem Hügel von Schnee? 
Strecke deine faulen Glieder. 
Erwache! Schüttle den Winter aus deinem zottigen Fell.

Genius der Kälte: 
Was bist du nur für eine Macht, die mühsam mich 
und wider Willen von meinem tiefen Bett 
aus ewigem Schnee emporbrachte? 
Sieh doch, dass uralt und steifgefroren, 
ich kaum die bittere Kälte ertrage, 
kaum mich bewegen, kaum atmen kann? 
Lass mich erfrieren, wieder zu Tode gefrieren.

Cupido: 
Du Narr, halte ein! Was heißt das: hier zu Tode gefrieren? 
Wenn die Liebe erscheint, hellt der Himmel sich auf, 
die wütenden Winde besänftigen sich. Du Narr, halte ein! 
Vorbei ist der Winter, der Frühling beginnt, 
meine Strahlen erwecken ein ruhmreiches Jahr.

Genius der Kälte: 
Ewige Liebe, jetzt erkenne ich dich: 
Du bist der älteste unter den Göttern. 
Himmel und Erde hast du erschaffen, 
die Menschheit ist allein dein Werk. 
Alle Welt unterwirft sich dir.

Cupido: 
Kein Fußbreit meines Reichs bleibe wüst und leer. 
Um meine Macht zu mehren und mein Lob zu singen, 
soll mir auch hier ein Volk erstehen. 
Von freundlich umarmenden Liebenden und Umarmten.

Chor des Volkes der Kälte: 
Sieh, wir versammeln uns, um dein Fest zu feiern, 
auch wenn wir schnattern vor Kälte und zittern und beben.



Texte

Dayton Agreement (Auszug)

Artikel I
Die Vertragsparteien achten in vollem Umfang die souveräne Gleichheit 
der anderen Vertragspartei, legen Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln bei 
und unterlassen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politi-
sche Unabhängigkeit von Bosnien und Herzegowina oder eines anderen 
Staates gerichtete Handlung, sei es durch Androhung oder Anwendung 
von Gewalt oder auf andere Weise.

Artikel III
Die Vertragsparteien begrüßen und billigen die Vereinbarungen über die 
Grenzziehung. Die Vertragsparteien werden die Erfüllung der darin ein-
gegangenen Verpflichtungen in vollem Umfang einhalten und fördern.

Artikel VI
Die Vertragsparteien begrüßen und billigen die getroffenen Vereinbarun-
gen über die Einsetzung eines Schiedsgerichts, einer Menschenrechts-
kommission, einer Kommission für Flüchtlinge und Vertriebene, einer Kom-
mission zur Erhaltung nationaler Denkmäler und bosnisch-herzegowinischer 
öffentlicher Unternehmen. Die Vertragsparteien werden die Erfüllung der 
darin eingegangenen Verpflichtungen in vollem Umfang respektieren und 
fördern.

Artikel VII
In der Erkenntnis, dass die Wahrung der Menschenrechte und der Schutz 
der Flüchtlinge und Vertriebenen von entscheidender Bedeutung für die 
Herbeiführung eines dauerhaften Friedens sind.

Artikel X
Die Republik Jugoslawien und die Republik Bosnien und Herzegowina 
erkennen sich gegenseitig als souveräne, unabhängige Staaten innerhalb 
ihrer internationalen Grenzen an.

Artikel XI
Dieses Abkommen tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft.
Geschehen zu Paris, am [21.] Tag des [November] 1995

Das Abkommen von Dayton (auch Dayton-Vertrag genannt) beendete 1995 
nach dreieinhalb Jahren den Krieg in Bosnien und Herzegowina.
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Thy hand, Belinda / When I am laid in earth, Text: Nahum Tate

Dido:
Deine Hand, Belinda, Dunkelheit überschattet mich: 
An deinem Busen lass mich ruhen. 
Mehr möchte ich, doch der Tod dringt in mich ein. 
Der Tod ist jetzt ein willkommener Gast.

Wenn ich in der Erde liege, 
mögen meine Verfehlungen dich nicht bekümmern. 
Denk an mich! Doch ach, vergiss mein Los.

 
Die Waffen nieder, Bertha von Suttner (Auszug)

Es dämmerte schon, als wir in Chlum ankamen und von da, Arm in Arm, in 
schweigendem Schauer, dem nahen Schlachtfelde zuschritten. Es fiel ein 
mit ganz kleinen Schneeflocken gemischter Nebel, und die kahlen Äste 
der Bäume bogen sich unter dem schrill klagenden Pfeifen eines kalten 
Novemberwindes. Massen von Gräbern und Massengräber rings umher. 
Aber ein Friedhof? Nein. Da hatte man keine müden Lebenspilger zur Ruhe 
friedlich hingebettet, da wurden mitten in ihrem jugendlichen Lebensfeuer, 
in ihrer vollsten Manneskraft strotzende Zukunftsanwärter gewaltsam 
niedergeworfen und mit Grabeserde überschaufelt. Verschüttet, erstickt, 
auf ewig stumm gemacht – alle die brechenden Herzen, die blutig zer-
fetzten Glieder, die bitterlich weinenden Augen – die wilden Verzweiflungs-
schreie, die vergeblichen Gebete.
„Schlacht-felder“ – sonderbar, wie dieses Wort jetzt plötzlich in zwei grund-
verschiedenen Bedeutungen mir vor den Sinn trat. Ja, geschlachtet wür-
den sie auf dem Felde daliegen, mit offenen, roten Wunden. Die armen 
Kerle, die da um einen herum fallen und die man liegen lassen muss, trotz 
ihres kläglichen Wimmerns – „C‘est la guerre!“
„Stehen die Dinge wirklich schon so schlimm? Habt Ihr, Minister und Dip-
lomaten, habt Ihr denn solche Konflikte nicht zu vermeiden gewusst, wer-
det Ihr deren Ausbruch nicht zu verhindern wissen?“
Wäre es nicht Eures Amtes, den ewigen Frieden zu erhalten?
Wie müsste die Welt erst aufatmen wenn es allenthalben hieße: die Waffen 
nieder – auf immer nieder! Aber nein: ist eine Schlacht verloren, wird eine 
zweite geliefert; muss eine Position aufgegeben werden, so wird eine an-
dere behauptet, und so fort bis zur Vernichtung des einen oder des ande-
ren Heeres. 
Jeder Krieg muss einen Besiegten aufweisen und wenn dieser nur in einem 
nächsten Krieg Genugtuung finden kann, einem nächsten, der natürlich 
wieder einen Genugtuung heischenden Besiegten schaffen wird – wann 
nimmt das ein Ende? Wie kann Gerechtigkeit erlangt, wann altes Übel 
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gesühnt werden, wenn als Sühnemittel immer wieder neues Unrecht an-
gewendet wird? Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tinten-
flecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegputzen zu wollen – nur Blut, das soll 
immer wieder mit Blut ausgewaschen werden!
So wird der zweistimmige Wechselgesang unausgesetzt fortgeführt:
Meine Rüstung ist die defensive,
Deine Rüstung ist die offensive,
Ich muss rüsten, weil du rüstest,
Weil du rüstest, rüste ich,
Also rüsten wir,
Rüsten wir nur immer zu.
In der Bewaffnung – in den Zerstörungsmitteln – wo wäre da die Grenze?
Die Kriege müssen aufhören.

 
Canzonette d’amore, Text: anonym

Liebeslieder
Die aus meinem Herzen kommen
Zähle meine Schmerzen 
Die Hände küssen meine schöne Clori
Glücklich und anmutig
Mit Rosen gekrönt
Zähle meine Schmerzen
Die Hände, die meine schöne Clori küssen
Dann blickte er auf ihren schönen Busen
Und ihr heiteres Gesicht
Zähle meine Schmerzen
Die Hände, die meine schöne Clori küssen

 
Wenn es Tag wird, Amanda Gorman (Auszug)

Wenn es Tag wird, fragen wir uns,
wo wir Licht zu finden vermögen, 
in diesem niemals endenden Schatten?
Den Verlust, den wir tragen,
ein Meer, das wir durchwaten müssen.
Wir haben dem Bauch der Bestie getrotzt.
Wir haben gelernt, dass Ruhe nicht immer Frieden bedeutet.
Und dass die Normen und Vorstellungen von dem, was gerade ist,
nicht immer Gerechtigkeit sind.
Und doch gehört die Morgendämmerung uns,
noch ehe wir es wussten.
Irgendwie schaffen wir es.



Texte

Irgendwie haben wir es überstanden und bezeugten
eine Nation, die nicht kaputt ist,
sondern einfach unvollendet.
Wir sind alles andere als lupenrein,
alles andere als makellos,
aber das bedeutet nicht, dass wir danach streben,
eine Gemeinschaft zu bilden, die perfekt ist.
Wir streben danach, gezielt eine Gemeinschaft zu schmieden.
Ein Land zu bilden, das sich allen Kulturen, Farben, Charakteren und 
menschlichen Lebensverhältnissen verpflichtet fühlt.
Und so erheben wir unseren Blick nicht auf das, was zwischen uns steht,
sondern auf das, was vor uns steht.
Wir schließen die Kluft, weil wir wissen, dass wir, 
um unsere Zukunft an erste Stelle zu setzen,
zuerst unsere Unterschiede beiseitelegen müssen.
Wir legen unsere Waffen nieder,
damit wir unsere Arme
nach einander ausstrecken können.
Falls wir unserer eigenen Zeit gerecht werden sollen,
dann wird der Sieg nicht in der Klinge liegen,
sondern in all den Brücken, die wir gebaut haben.
Dies ist die Ära gerechter Wiedergutmachung.
Wir fürchteten zu Beginn,
wir fühlten uns nicht bereit,
Erben einer solch schrecklichen Stunde zu sein,
doch in ihr fanden wir die Kraft
ein neues Kapitel zu schreiben,
uns selbst Hoffnung und Lachen zu schenken.
Aber eines ist sicher:
Wenn wir Barmherzigkeit mit Macht verschmelzen
und Macht mit Recht,
dann wird Liebe unser Vermächtnis
und Veränderung das Geburtsrecht unserer Kinder.
Also lasst uns ein Land hinterlassen,
das besser ist als das, welches uns hinterlassen wurde.
Die neue Morgendämmerung erblüht, wenn wir sie befreien.
Denn es gibt immer Licht,
wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen,
wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein.



Walt Whitman

Nie war mehr Anfang als jetzt,
nie mehr Jugend oder mehr Alter als jetzt,
nie wird es mehr Vollkommenheit geben als jetzt,
oder mehr Himmel und Hölle als jetzt.

 
ˇtis love that has warm‘d us, Text: John Dryden

Cupido:
Ich bin‘s, der euch gewärmt hat.
Trotz des kalten Wetters
habe ich euch zusammengebracht.
Ich bin‘s, der euch gewärmt hat.

Chor:
Es ist die Liebe, die uns erwärmt hat.
Trotz des Wetters hat er uns zusammengeführt.
Es ist die Liebe, die uns erwärmt hat.
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