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Dann gibt‘s nur eins: sag NEIN! Wolfgang Borchert Hent PDF "Dann gibt‘s nur eins: Sag Nein" ist eine nach
wie vor hochaktuelle Sammlung der wichtigsten Gedichte und Kurzgeschichten.

In dieser Sammlung von Kurzgeschichten und Gedichten des bedeutendsten deutschen Dichters der
unmittelbaren Nachkriegsliteratur, Wolfgang Borchert, geht es um Themen, die in der heutigen Zeit aktueller,
alarmierender und wachrüttelnder nicht sein könnten und die an Wichtigkeit nur immer weiter zunehmen
werden, solange es Kriege, Konflikte und Gewalt gibt. Borchert gibt in diesen Kurzgeschichten und

Gedichten einen Einblick in die Kraft, die Zerstörung, Kriege und gewaltsame Konflikte auf die beteiligte
und unbeteiligte Bevölkerung haben und zeigt, wie derartige traumatische Erfahrungen Körper und Seele

verkrüppeln.

Wolfgang Borchert (1921–1947) war Hamburger Buchhändler und Schauspieler, bevor er 1941 an die
Ostfront eingezogen wurde. Nach zeitweiliger Inhaftierung wegen "Wehrkraftzersetzung" kehrte er 1945,

zwei Jahre vor seinem Tod, schwer krank in das zerbombte und schwer zerstörte Hamburg zurück und schrieb
Erzählungen und das Theaterstück "Draußen vor der Tür", die zu den bis heute nicht nur in den Schulen

vielgelesenen Klassikern der Trümmerliteratur geworden sind.
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