
Der Deutsche  
Friedenssong-

Wettbewerb fördert
Musik für den 

Frieden

Neben zahlreichen Einzelpersonen 
gehörten zu den Spendern der DFG-VK-
Bundesverband, die DFG-VK-Gruppe 
Köln, die Gewerkschaft ver.di (Bezirk 
NRW Süd) sowie der Landesmusikrat 
NRW. 

Kräftige Unterstützung gab es auch von 
der Presse, namentlich von ZivilCoura-
ge, Folker, Generalanzeiger Bonn sowie 
Melodie&Rythmus.

Besondere Aufmerksamkeit erreichten 
wir durch das abschließende Frieden-
konzert, bei dem die Gewinner des Wett-
bewerbs ihre Songs vor einem Publikum 
präsentieren konnten. Zu dem Konzert  
im September 2015 in der Harmonie in 
Bonn-Endenich sind ca. 270 Gäste ge-
kommen. Sie haben begeistert die Auf-
tritte der Musikerinnen und Musiker 
gefeiert. Ve
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taAlle Beteiligten haben gespürt, dass ge-
meinsames Engagement für Frieden und 
Gerechtigkeit auch Spaß machen kann.
Aus den eingereichten Songs der vergan-
genen Wettbewerbe haben wir CDs pro-
duziert, die ebenfalls zur Verbreitung der 
neuen Friedenslieder beitragen. Die CDs 
Vol. 1 und Vol. 2 werden bei allen Veran-
staltungen, dem jährlichen Ostermarsch, 
dem Hiroshima-Gedenktag, den UNO-
Friedenstagen, bei Friedensseminaren, 
Konzerten und im Internet angeboten.  
Der Erlös dient ausschließlich der Finan-
zierung des folgenden Friedenssong-Wett-
bewerbs.

Regionalgruppe Bonn-Rhein-Sieg  
c/o Dieter Riebe 
Straufsberg 62 · 53332 Bornheim
Tel. (02227) 82899 und 82387
friedensmusik@dfg-vk.de
www.friedensmusik.de
Spenden mit Spendenbescheinigung: DFG-VK Bil-
dungswerk NRW e.V., Sparkasse Dortmund, IBAN: 
DE48 4405 0199 0001 0591 81, BIC: DORTDE33XXX. 
Bitte unbedingt angeben: Verwendungszweck 
Friedenssong-Wettbewerb, Deine Anschrift.

10,-
1 CD

17,-
2 CDs



Beim ersten Wettbewerb 2012 wurden 
bereits 30 Lieder eingereicht. 2015 hat die 
Zahl der Einreichungen – am Ende waren 
es über 110 – unsere kühnsten Erwartun-
gen übertroffen.  Viele der Songs waren 
mit Liebe und Können komponiert, ge-
dichtet und arrangiert. Die eingereichte 
Musik deckte ein breites Genre-Spektum 
ab: Es gab Balladen, Blues, Hip-Hop, Pop, 
Reggae, Songwriter,  Rapp sowie Chöre 
mit Instrumentalbegleitung. Wir waren 
beeindruckt von der zum Teil hervor-
ragenden Qualität der Aufnahmen und 
hatten bei der Vorauswahl viel Mühe, uns 
zu entscheiden. Die fünf Gewinnersongs 
wurden schließlich von einer Fachjury 
ermittelt. Dazu musste für jeden Song eine 
umfangreicher Kriterienkatalog abgear-
beitet werden, eine anspruchsvolle und 
zeitraubende Tätigkeit. Die Jury bestand 
2015 aus neun Personen, die meist seit 
Jahren im Musikgeschäft tätig waren und 
oft selber als Texter, Komponisten oder 
Interpreten in Erscheinung getreten sind. 

Der Deutsche Friedenssong- 
Wettbewerb fördert
Musik für den Frieden
Musik bewegt die Gemüter und wirkt oft 
tiefer und nachhaltiger als kluge Analysen 
und Reden. Musik kann auch nachdenk-
lich machen, Mitgefühle und Dialogbe-
reitschaft wecken. Viele Menschen wissen 
und spüren, dass Frieden, Freiheit und 
Rechtsstaatlichkeit  nicht erreicht werden 
durch die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Kriegen. 

Durch den Deutschen Friedensmusik-
Wettbewerb möchten wir erreichen, dass 
sich viele Menschen mit dem Thema 
Frieden und Gerechtigkeit beschäftigen. 
Künstler und Amateure sollen angeregt 
werden, neue Texte und Melodien zu 
schaffen und zu verbreiten.

Wir haben ab 2012 unsere Internetseite 
friedensmusik.de aufgebaut, um mit der 
dort eingestellten Musik, mit ihren kriti-
schen Texten, zum Nachdenken anzure-
gen. Durch die Wettbewerbs-Preise wollen 
wir zusätzliche Anreize schaffen, eigene 
Friedenslieder zu produziert und zur frei-
en Verwendung ins Netz zu stellen. 

Die eingereichten Lieder haben unsere 
Musikseite bereichert und attraktiver
gemacht. Hier sollte jeder Musikstücke 
finden, die ihn persönlich ansprechen und 
bewegen.

Jeder Gast kann sich  Lieder anhören, her-
unterladen und – wenn er sich registriert – 
Kommentare schreiben und Lieder be-
werten. Außerdem kann jeder registrierte 
Benutzer eigene Friedenslieder hochla-
den. Die neuen Friedenslieder bestärken 
auch die in der Friedensbewegung akti-
ven Personen, sich mit aller Kraft gegen 
die Planung, Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Kriegen zu engagieren. 

Wir von der DFG-VK-Gruppe Bonn-
Rhein-Sieg arbeiten ehrenamtlich und 
ohne Gewinninteressen. Wir würden uns 
freuen, wenn wir über die Musik interes-
sierte Personen dazu bewegen könnten, 
uns bei der umfangreichen Friedensarbeit 
aktiv zu unterstützen oder die DFG-VK 
durch einen Beitritt zu stärken. Wir freu-
en uns darüber, 
dass wir zahlrei-
che Un terstützer 
gefunden haben, 
die durch ihre 
Spenden den 
Musikwett-
bewerb mitfi-
nanzieren 
helfen. 


