Ihr aber lernet, wie man sieht statt stiert
und handelt; statt zu reden noch und noch.
So was hätt' einmal fast die Welt regiert!
Die Völker wurden seiner Herr, jedoch
daß keiner uns zu froh da triumphiert ‐
der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.
Bertold Brecht
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Zum Geleit

Soldaten der Roten Armee der Sowjetunion unter der
Führung Stalins und der KPdSU.

Der 8. Mai 2015 ist der siebzigste Jahrestag der Befreiung
vom Hitlerfaschismus, der schlimmsten Geißel der
Menschheit bisher.

Es ist schwer, für einen solchen Anlass Lieder zu finden, es
ist unmöglich, allen gerecht zu werden. Mögen uns
diejenigen verzeihen, an die wir nicht gedacht haben oder
deren Lieder uns nicht bekannt oder zu schwer sind. Ihnen
danken wir im Stillen.

An diesem Tag, an dem das Deutsche Reich kapitulierte,
zahlten sich die unendlichen Leiden der Völker aus, die
unendlichen Mühen aller, die ihr Leben und ihre
Gesundheit für das eine Ziel einsetzten:

Wir haben uns auf den europäischen Raum beschränkt,
wohl wissend, dass der Widerstand und dessen
Unterstützung weltweit stattfanden. Wohl wissend,
welchen Kampf die Sowjetunion und die chinesischen
Genossen in Asien ausfochten. Auch hier unser stiller Dank.

Dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der Zerschlagung des
deutschen Faschismus und Militarismus, nicht jedoch der
Vernichtung des deutschen Volkes.
Der militärische Sieg gelang. Seine Träger waren – zuerst
und in der wichtigsten Rolle – die Sowjetarmee im Bündnis
mit den Streitkräften der U.S.A. und Großbritanniens. Ohne
die Widerstands‐ und Partisanengruppen in ganz Europa
wäre dieser Sieg jedoch unter noch größeren Mühen und
Opfern zu erfechten gewesen und vielleicht nicht möglich
gewesen.

Wir haben diesem Text die Warnung Berthold Brechts aus
dem „Arturo Ui“ voran‐ und hintangestellt. Unmittelbar
nach dem Ende der Kampfhandlungen – geplant schon
vorher – begann der Kalte Krieg gegen die Sowjetunion, die
im Entstehen begriffenen Sozialistischen Staaten und die
Befreiungsbewegungen der Welt. Und die Protektion aller
noch existierenden und sich bildenden faschistischen
Diktaturen.

Ob es der zivile Widerstand war, die Sabotageaktionen in
den Rüstungsbetrieben der faschistischen Wirtschaft, die
Anschläge auf Infrastruktur und Personal der Nazi‐
Wehrmacht und der SS, die Versorgung der Front mit
Informationen, der Transport von Lebensmitteln und
Waffen, das Verbergen von Verwundeten, Partisanen oder
Agitatoren, die Geldbeschaffung im Ausland, die Agitation
über Lautsprecher und Flugblätter oder die persönliche
Weigerung, sich dem Hitlerregime zur Verfügung zu stellen:
Millionen Menschen aller Nationen, Rassen und
Weltanschauungen waren vereint im Kampf gegen den
Hitlerfaschismus.

In unseren Tagen erleben wir die Wiederauferstehung des
Faschismus als staatliches System in der Ukraine, die
Duldung oder Förderung rassistischer, nationalistischer und
faschistischer Bewegungen durch die Regierungen des ach
so demokratischen Europa. Der deutsche Imperialismus
reißt sein bluttriefendes Maul wieder weit auf, weil es die
nicht mehr gibt, die es ihm einst schlossen, ihn in sein
Restdeutsches Reich zurücktrieben und ihn zumindest
zeitweilig an die Kette legen konnten.
Wieder rüstet er sich gegen Russland, im Verein mit den
ehemaligen westlichen Siegermächten, die ihn erst
geschützt, dann gestärkt haben, bis er selbst wieder laufen
konnte, und ihn jetzt wieder von der Kette lassen. Aber
diese blutgierige Bestie ist schwer zu kontrollieren, sie
verfolgt stets eigene Interessen.

Diese Menschen wollen wir heute ehren, indem wir ihre
Lieder singen und Lieder, die über sie geschrieben wurden.
Wir wollen singen von denen, die vorher schon warnten,
denen, die emigrierten und blieben, den Partisaninnen und
Partisanen, den Widerständigen, den Genossinnen und
Genossen, die illegal im Hitlerreich unterwegs waren und
von denen, die die größte Last der Kämpfe schulterten, die
mit einem entsetzlichen Blutzoll die faschistische
Wehrmacht Schritt für Schritt, Haus für Haus erst aus ihrem
Land vertrieben und dann ein Land nach dem anderen
befreiten: Dem russischen Volk, den Soldatinnen und

Lasst uns gemeinsam das scheinbar Unmögliche versuchen,
dem Treiben des Imperialismus ein Ende zu setzen und
damit den Krieg, den Hunger und die Not von dieser Erde zu
verbannen.
Katrin und Stephan
im April 2015
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Lob der Dialektik
Das Unrecht geht heute einher mit sicherem Schritt.
Die Unterdrücker richten sich ein auf zehntausend Jahre.
Die Gewalt versichert: So, wie es ist, bleibt es.
Keine Stimme ertönt außer der Stimme der Herrschenden.
Und auf den Märkten sagt die Ausbeutung laut:
Jetzt beginne ich erst.
Aber von den Unterdrückten sagen viele jetzt:
Was wir wollen, geht niemals.
Wer noch lebt, sage nicht: niemals!
Das Sichere ist nicht sicher.
So, wie es ist, bleibt es nicht.
Wenn die Herrschenden gesprochen haben,
Werden die Beherrschten sprechen.
Wer wagt zu sagen: niemals?
An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns.
An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird?
Ebenfalls an uns.
Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich!
Wer verloren ist, kämpfe!
Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein?
Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen,
Und aus Niemals wird: Heute noch!
Bertold Brecht
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Wer zettelt immer die Kriege an?
Wer zettelt immer die Kriege an
Es sind doch immer die Gleichen
Doch nie war es der Arbeitsmann
Es sind immer nur die Reichen
Sie gehen über Leichen
Wer liefert die Waffen in jedem Staat
Ob schwarz, ob weiß oder rot
Panzer, Bomben und Stacheldraht
Massengräber, blutige Saat
Sie verkaufen den Tod
Wenn auch das Blut in Strömen fließt
Und Millionen krepieren
Wenn auch der Bruder den Bruder erschießt
Wenn nur das Scheckbuch in Ordnung ist
Und die Geschäfte florieren
Sie haben die Beute ins Ausland gebracht
Stets in verschiedene Länder
Ihr Männer vom Feuer und im Schacht
Habt ihr noch niemals daran gedacht
Diese Sache zu verändern
Text: Johannes Leschinsky
Musik: M. Zachcial / F. Baier
Dieses Lied stammt aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.
Trotz allen Entsetzens, aller Warnungen und wider besseres
Wissen überfiel das deutsche Volk – eine gescheiterte
Revolution im Gepäck – 21 Jahre nach dem Ende des Großen
Völkermordens erneut die Welt.
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Jarama Valley

In dem Tal dort am Rio Jarama
Schlugen wir unsre blutigste Schlacht.
Doch wir haben, auf Tod und Verderben
Die Faschisten zum Stehen gebracht.

There ́s a valley in Spain called Jarama
it ́s a place that we all know so well
It was there that we gave of our manhood
and there that our brave comrades fell

Zeigt uns wie man mit alten Gewehren
Einen Panzer‐Angriff heil übersteht!
Zeigt uns wie man in offner Feldschlacht
Einem Tiefflieger‐Angriff entgeht.

We are proud of the Lincoln Battalion
and the fight for Madrid that we made
Where we fought like true sons of the people
as a part of the Fifteen Brigade

Ja, wir haben die Stellung verlassen;
Denn es half auch kein: Oh, Herr – mon Dieu!
Kameraden der Inter‐Brigaden
Unsern Toten ein letztes Adieu!

Now we ́re background this valley of sorrows
and its Madrid we ́ll never forget
so before we continue this reunion
let us stand to our glorious dead

Eines Tages da stehn Campesinos
Als Sieger auf spanischem Feld!
Und das Tal dort am Rio Jarama
Wird gehören dem Mann, der’s bestellt!

Text: Alex McDade
Musik: trad. (Red River Valley)

Dt.: Ernst Busch

Lied der anglo‐kanadischen Freiwilligen, die im Lincoln‐
Batallion der Internationalen Brigarden die Spanische
Republik gegen den Putschisten Franco unterstützt haben.
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Ay Carmela
Salud den Interbrigaden
Rumbala, rumbala, rumbala,
ich trink auf die Interbrigaden,
Rumbala, rumbala, rumbala,
die in Spanien ‚36
Ay carmela, ay, carmela
die Volksfrontrepublik verteidigt.
Ay carmela, ay, carmela

Braune Horden, Fascho‐ Pimpfe
Rumbala, rumbala, rumbala,
kriechen wieder aus den Sümpfen.
Rumbala, rumbala, rumbala,
In Hamburg, Hoyerswera, Hagen,
Ay carmela, ay, carmela
von Solingen bis Lichtenhagen
Ay carmela, ay, carmela

Kommunisten, Sozialisten,
Rumbala, rumbala, rumbala,
Anarchosyndikalisten
Rumbala, rumbala, rumbala,
Seit an Seit mit Campesinos
Ay carmela, ay, carmela
Proleten mit Clandestinos.
Ay carmela, ay, carmela

sind sie wieder auf den Straßen,
Rumbala, rumbala, rumbala,
doch diesmal wer’n wir sie nicht lassen!
Rumbala, rumbala, rumbala,
So, wie ihre Mörderahnen,
Ay carmela, ay, carmela
diesesmal: іNo pasaran!
Ay carmela, ay, carmela

Kämpften gegen die Faschisten,
Rumbala, rumbala, rumbala,
gegen Francos Falanghisten.
Rumbala, rumbala, rumbala,
Und die greisen CEDA‐ Pfaffen
Ay carmela, ay, carmela
segneten die deutschen Waffen.
Ay carmela, ay, carmela

Salud den Interbrigaden
Rumbala, rumbala, rumbala,
ich trink auf die Interbrigaden,
Rumbala, rumbala, rumbala,
die in Spanien ‚36
Ay carmela, ay, carmela
die Volksfrontrepublik verteidigt.
Ay carmela, ay, carmela

Wer dann wen hat wo verraten
Rumbala, rumbala, rumbala,
vor Madrid im Schützengraben,
Rumbala, rumbala, rumbala,
am Jarama oder Ebro
Ay carmela, ay, carmela
Euer Kampf wir weitergehn‐
oh wieviel Blut floss durch den Ebro!

Musik: trad.
Text: Kai Degenhardt
Nach der Melodie des im anti‐napoleonischen
Freiheitskampf (1908) beliebten Liedes “Ay, Carmela“ (auch:
Ay, Manuela!) umgedichtetes Lied aus dem Spanischen
Bürgerkrieg. Es erinnert an die Überquerung des Flusses
Ebro durch die republikanischen Truppen im Juli 1938,
wodurch eine Offensive gegen die faschistische Armee des
Putschisten‐Generals Francos gestartet wurde.
Der Text wurde von Kai aktualisiert und in die Gegenwart
antizipiert.

We have left the Spanish trenches
Rumbala, rumbala, rumbala,
para luchar en otros frentes.
Rumbala, rumbala, rumbala,
Niemals ge’m wir uns geschlagen!
Ay carmela, ay, carmela
Los, steig zu mir auf den Lastwagen!
Ay carmela, ay, carmela
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Andre, die das Land so sehr nicht liebten
Andre, die das Land so sehr nicht liebten,
warn von Anfang an gewillt zu gehn;
ihnen ‐ manche sind schon fort ‐ ist besser,
ich doch müßte mit dem eignen Messer
meine Wurzeln aus der Erde drehn.
Keine Nacht hab ich seither geschlafen,
und es ist mir mehr als weh zumut;
viele Wochen sind seither verstrichen,
alle Kraft ist längst aus mir gewichen,
und ich fühl, daß ich daran verblut.
Und doch müßt ich mich von hinnen heben,
sei's auch nur zu bleiben, was ich war.
Nimmer kann ich, wo ich bin, gedeihen;
draußen braucht ich wahrlich nicht zu schreien,
denn mein leises Wort war immer wahr.
Seiner wär ich wie in alten Tagen
sicher; schluchzend wider mich gewandt,
hätt ich Tag und Nacht mich nur zu heißen,
mich samt meinen Wurzeln auszureißen
und zu setzen in ein andres Land.
Text: Theodor Kramer
Musik: Erich Schmeckenbecher
Theodor Kramer ist ein bisher wenig bekannter Lyriker aus
Österreich. Nach dem Anschluss Österreichs an das
Deutsche Reich wurde ihm als Jude und Sozialdemokrat ein
Arbeits‐ und Berufsverbot auferlegt, seine sämtlichen
Schriften kamen auf die Liste des schädlichen und
unerwünschten Schrifttums. 1939 gelang es unter großen
Schwierigkeiten zunächst seiner Frau Inge (Rosa)
Halberstamm und dann ihm selbst, nach London zu
emigrieren, wo er 1946 die britische Staatsbürgerschaft
erhielt und bis 1957 lebte. 1940 bis 1941 war er als
Feindlicher Ausländer interniert.
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Le chant des partisans
Freund, hörst du den Flug schwarzer Raben im Zug überm
Lande?
Freund, hörst du, es klirrt eine Kette, man schirrt uns in
Bande!
Prolet, auf den Plan, und du Bauernpartisan: Auf den
Posten!
Heut nacht trägt der Feind für das Blut, das wir geweint, alle
Kosten.

(siffle)
Ami, entends‐tu le vol noir du corbeau sur nos plaines?
Ami, entends‐tu les cris sourds du pays qu'on Enchaîne?
Ohé! Partisans, ouvriers et paysans c'est l'alarme.
Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
Montez de la mine, descendez des collines camarades!
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.
Ohé! Les tueurs à la balle et au couteau tirez vite!
Ohé! Saboteur, attention à ton fardeau, dynamite!

Aus den Schächten herauf, von den Bergen zuhauf,
Kameraden,
Setzt Flinten instand, nehmt Patronen zur Hand und
Granaten!
He, Haudegen, zück deinen Dolch und schlag zurück, lass
sies spüren!
He, vorsichtig Mann, mit dem Päckchen, denn es kann
explodieren!

C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos
frères!
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère!
Il est des pays où les gens aux creux des lits font des rêves!
Ici, nous vois‐tu, nous on marche, nous on tue nous on
crève.
Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
Ami si tu tombes, un ami sort de l'ombre a ta place.
Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.
Chantez compagnons dans la nuit la liberté vous écoute.

Bricht Gitter und Stein, sind wir da und befrein unsere
Lieben.
Von Hass und Not und von Hunger bedroht und getrieben.
Sind Länder, daliegt man im Bette wie gewiegt, ohne
Sorgen.
Doch wir, wir marschieren, schlagen tot und wir, krepieren
vielleicht morgen.

Ami, entends‐tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Ami, entends‐tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh...
Text: Joseph Kessel/ Maurice Druon
Musik: Anna Marly

Wer mit uns ist, weiß, unsre Sache ist heiß und sehr teuer.
Freund, fällst du, so steht schon ein andrer und geht vor uns
ins Feuer.
Geronnenes Blut bäckt am Weg in Sonnenglut, wo wir
gingen.
Zieht singend zur Schlacht, denn die Freiheit hört zur Nacht
unser Singen!

Das Lied entstand in London 1943. Anna Marly, die
Exilrussin war, bezog sich dabei auf eine russische Melodie,
die sie bereits 1941 kennengelernt hatte. Joseph Kessel und
Maurice Druon verfassten den Text. Anna Marly trug das
Lied in den französischsprachigen Sendungen der BBC vor.
Der Text ruft zum Kampf um Leben und Tod für die
Befreiung Frankreichs auf. Der gepfiffene Anfang wurde von
der BBC vor Sendungen für die résistance gesendet, um die
Störsender der Wehrmacht zu durchdringen.

Freund, hörst du den Flug schwarzer Raben im Zug überm
Lande?
Freund, hörst du, es klirrt eine Kette, man schirrt uns in
Bande! …
Dt. Übersetzung: KuBa (Kurt Barthel)

9

Вставай, страна огромная
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Пусть …

Der Heilige Krieg
Steh auf, steh auf, du Riesenland!
Heraus zur großen Schlacht!
Den Nazihorden Widerstand!
Tod der Faschistenmacht!
Es breche über sie der Zorn
wie finstre Flut herein.
Das soll der Krieg des Volkes,
Der Krieg der Menschheit sein.
Den Würgern bieten wir die Stirn,
Den Mördern der Ideen.
Die Peiniger und Plünderer,
Sie müssen untergehn.
Es …

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

Die schwarze Schwinge schatte nicht mehr
Uns überm Heimatland.
Und nicht zertrete mehr der Feind
Uns Feld und Flur und Strand.

Пусть …

Es …

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Wir sorgen dafür, dass der Brut
Die letzte Stunde schlägt.
Den Henkern ein‐ für allemal
Das Handwerk jetzt gelegt!
Es …

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!

Пусть …
Musik: Anatoli Alexandrow
Text: Wassili Lebedew‐Kumatsch
Dt. Nachdichtung: Stephan Hermlin
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Shtil, di nacht is oisgeshternt
Shtil, di nacht is oisgeshternt
Un der frost hat shtark gebrent
Tsi gedenkstu wi ich chob dich gelernt
Haltn a shpajr in di hent
A mojd, a pelzl un a beret
Un halt in hand fest a nagan
A mojd mit a sametenem ponim
Hilt op dem sojnes Karawan
Getsilt, geschossn und getrofn
Hat ir kleijninker pistojl
An Ojto a fulinkn mit wofn
Farhaltn hat sej mit ajn kojl
Fartog fun Wald arojs gekrochn
Mit schnej girlandn oif di hor
Gemutikt fun kleijninkn nitsochn
Far undser najem frajen dor!
Text und Musik: Hirsch Glik
Hirsh Glik schrieb das Lied 'Still die Nacht ist voller
Sterne' unter dem Eindruck der geglückten
Sabotageaktion von Vitka Kempner. Die Mitbegründerin
der jüdischen Widerstandsorganisation im Ghetto Wilna
sprengte mit einer selbstgebauten Bombe einen
Wehrmachtszug in die Luft, der Waffen an die Ostfront
transportierte.
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Drei Rote Pfiffe
Im Kreis ihrer Enkel die alte Frau, zeigt mit erhobener
Hand
auf die Wälder, die dunklen über der Drau:
Jetzt zeige ich euch euer Land, jetzt zeige ich euch euer
Land.

Der Krieg war vorbei, da war Stille im Land, da waren die
Lautesten leis.
Sie nahmen das Hitlerbild von der Wand.
Ihre Westen, die wuschen sie weiß. Ihre Westen, die
wuschen sie weiß.

Dort drüben hab' ich geschuftet am Hang, als ich ein
Kind noch war.
Bei der Christmette mit Glockenklang
hing Eis von Rock und Haar, hing Eis von Rock und Haar.

Ihr, meine Enkel, was hört ihr so stumm die alten , die
kalten Berichte?
Jetzt trampeln sie wieder auf euren Rechten herum,
erinnert euch meiner Geschichte. Erinnert euch meiner
Geschichte.

Die Bergkappen kamen vom Lindenwirt und flüsteren
heimlich mit List,
dass sich in der Welt was ändern wird,
nichts bleiben muss, wie es ist; nichts bleiben muss, wie
es ist.
Chorus:
Verschwiegene Bäume, verschworener Wald.
Und drei rote Pfiffe, drei rote Pfiffe, drei rote Pfiffe im
Wald.

Chorus
Text und Musik: Schmetterlinge
Helena Kuchar wurde 1906 als Kärntner Slowenin
geboren. Sie war eine einfache Magd in Eisenkappel. Mit
23 Jahren heiratet sie gegen den Willen seiner Familie
den Bauernsohn Peter Kuchar und bekam schon bald
darauf den ersten Sohn. Ihr Mann war Zimmermann, ein
bewusster Arbeiter und Sozialist.

Die Drau hinunter trieb Mond um Mond, es brach der
1940 wurde Leni Kuchars Mann eingezogen und sie
Faschistenkrieg aus.
musste in Zukunft alleine für den Hof und die Kinder
Da hatte ich dann einen Mann an der Front
sorgen.
Im Jahr 1942 begannen die Nazis die
und hatte 3 Kinder im Haus, und hatte 3 Kinder im Haus.
slowenischen Familien aus Kärnten zu deportieren und
alles Slowenische zu verfolgen. Immer mehr slowenische
Wie tönte da markiger Nazigesang von deutschem
KärntnerInnen
schlossen sich daraufhin den Partisanen
Boden und Blut.
an,
die
ab
1942
in den Kärntner Wälder und Bergen den
Manch ein Bursch in den Wald entsprang.
Kampf gegen die Faschisten aufgenommen haben.
Ich trug Flugblätter unter dem Hut. Ich trug Flugblätter
unter dem Hut.
Der Gestapo war kalt und der Gauleiter schalt:
Partisanen im eigenen Land !
Ich trug Geflüster und Brot in den Wald.
Sie haben mich Jelka genannt. Sie haben mich Jelka
genannt.

Von diesem Zeitpunkt an arbeitete Helena Kuchar für die
Partisanen. Sie bekam den Partisanennamen Jelka, den
sie fortan trug. Jelka versorgte die Partisanen mit
Lebensmitteln, Kleidung und Informationen und war im
illegalen Ortsausschuss der Befreiungsfront OF in Lepena
tätig.

Chorus
Der Winter war nass und uns wärmte der Hass, viele
sind's die die Erde heut birgt.
Wir haben gefochten, dort oben am Pass,
an unsrer Befreiung gewirkt. An unsrer Befreiung
gewirkt.
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Bella Ciao
Sta mattina mi son svegliato,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
Sta mattina mi son svegliato,
e ho trovato l'invasor.
O partigiano, portami via,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir.
E se io muoio da partigiano,
(E se io muoio sulla montagna)
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E se io muoio da partigiano,
(E se io muoio sulla montagna)
tu mi devi seppellir.
E seppellire lassù in montagna,
(E tu mi devi seppellire)
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
E seppellire lassù in montagna,
(E tu mi devi seppellire)
sotto l'ombra di un bel fior.
Tutte le genti che passeranno,
(E tutti quelli che passeranno)
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
Tutte le genti che passeranno,
(E tutti quelli che passeranno)
Mi diranno «Che bel fior!»
(E poi diranno «Che bel fior!»)
«È questo il fiore del partigiano»,
(E questo è il fiore del partigiano)
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
«È questo il fiore del partigiano,
(E questo è il fiore del partigiano)
morto per la libertà!»

Eines Morgens in aller Frühe
Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Eines Morgens in aller Frühe
trafen wir auf unseren Feind.
Partisanen, kommt nehmt mich mit euch,
Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Partisanen, kommt nehmt mich mit euch,
denn ich fühl' der Tod ist nah.
Wenn ich sterbe, o ihr Genossen,
Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
bringt als tapferen Partisanen
mich sodann zu letzten Ruh'.
In den Schatten der kleinen Blume,
Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
einer kleinen, ganz zarten Blume,
in die Berge bringt mich dann.
Und die Leute, die gehn vorüber,
Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Und die Leute, die gehn vorüber,
sehn die kleine Blume stehn.
Diese Blume, so sagen alle,
Bella Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
ist die Blume des Partisanen,
der für unsere Freiheit starb.
Text und Musik: unbekannt
Dt. Übersetzung: Horst Berner
Die Melodie des Liedes Bella Ciao wurde bereits Anfang
des 20. Jahrhunderts von den Reispflückerinnen der
ehemaligen italienischen Provinz Terre d'Acqua in der
Nähe der Stadt Bologna gesungen.
Weltweit bekannt wurde das Lied in seiner Adaption
durch die italienische Widerstandsbewegung gegen den
Faschismus während des Zweiten Weltkrieges.
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Die Edelweißpiraten
Sie saßen oft am Märchensee beim Lagerfeuer.
Sie wollten leben, wie es ihnen gefiel.
Der neue Kurs im deutschen Land war nicht geheuer.
Sie wollten frei sein, mit Gesang, Gitarrenspiel.
Mit ihrer Kleidung nahmen sie's nicht so genau.
Ganz offen trugen sie das Edelweiß zu Schau.
Sie hatten Mut, und das war gut.

Sie stehen heute noch auf manchen Schwarzen Listen.
Ich möchte' fast sagen, heut' ist's wieder mal soweit.
In Amt und Würden sitzen wieder mal Faschisten.
Und zum totalen Krieg ist mancher schon bereit.
Nur seh' ich Tausende, und das beruhigt mich sehr.
Die zeigen offen das zerbrochene Gewehr.
Denn das macht Mut, denn das macht Mut.

Sie hatten nichts im Sinn mit braunen Nazihorden.
Sie hielten nichts von dem Geschrei vom "Heil und Sieg".
Was war denn nur aus ihrem Vaterland geworden?
Man schürte offen den verbrecherischen Krieg.
Da gab's nur eins zu tun befrei'n wir dieses Land.
Da durfte keiner ruh'n wir leisten Widerstand.
Sie hatten Mut, und das war gut.

Und dann wird morgen schon eine neue Zeit anfangen.
Und dann ist morgen schon der Spuk vorbei.
Und dann wird morgen schon eine neue Zeit anfangen.
Und dann ist morgen schon der Spuk vorbei.

Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen.
Vielleicht ist morgen schon der Spuk vorbei.
Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen.
Vielleicht ist morgen schon der Spuk vorbei.
Da gab's 'nen Güterzug mit Kriegsgeräten, Waffen.
Und was man sonst noch braucht für einen Völkermord.
Da machten sie sich an den Gleisen kurz zu schaffen.
Der Zug erreichte niemals den Bestimmungsort.
Und Essensmarken vom Parteibüro der Stadt,
war'n plötzlich weg und Zwangsarbeiter wurden satt.
Sie hatten Mut, und das war gut.
Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen.
Vielleicht ist morgen schon der Spuk vorbei.
Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen.
Vielleicht ist morgen schon der Spuk vorbei.

Musik: Hans‐Jörg Maucksch
Text: Herwig Steymans
Einige dieser Gruppen, wie die Kölner Edelweißgruppe
um Gertrud Koch, deren Vater im KZ Esterwegen starb,
oder die Ehrenfelder Gruppe um den KZ‐Flüchtling Hans
Steinbrück, beteiligten sich aktiv am Widerstand gegen
den Faschismus.
Die Anzahl der ermordeten Edelweißpiraten ist
unbekannt. Die Dokumentation über Mitgliedschaft,
Aktionen, Verhöre und Hinrichtungen liegt fast
ausschließlich bei den Tätern des NS‐Regimes. Die
Jugendlichen führten auch aus Angst vor Verfolgung
nicht Buch über ihre Aktivitäten. Viele der
Gruppenmitglieder kannten sich nur mit dem Spitz‐ oder
dem Vornamen, was wieder ein Schutz bei Folter‐
Verhören war. Die vielfältigen Methoden zur Ermordung
von Regimegegnern erschwert ebenfalls die lückenlose
Erfassung der Opfer. Es ist anzunehmen, dass nur eine
Minderheit den Zweiten Weltkrieg überlebte.

Sie glaubten fest daran, daß sie den Sieg erringen.
Sie glaubten fest daran, aus Schaden wird man klug.
Sie glaubten fest daran, als sie zum Galgen gingen.
Sie glaubten fest daran, als man sie vorher schlug.
Und diese Angst, die hinter jeder Folter steht,
die ist so groß, daß man den besten Freund verrät.
Versteht man gut, versteht man gut.
Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen.
Vielleicht ist morgen schon der Spuk vorbei.
Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen.
Vielleicht ist morgen schon der Spuk vorbei.
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Zündschnüre‐ Song
Und als von tausend Jahren
nur elf vergangen waren
| : im letzten Jahr vom Krieg, : |
da lag die Welt in Scherben,
und Deutschland lag im Sterben
| : und schrie noch Heil und Sieg. : |
Der Mensch war sehr zerbrochen,
und nicht nur seine Knochen.
Der Mensch zerbricht auch schnell.
Und die von den Faschisten
sich nicht zerbrechen ließen,
die waren nicht mehr viel.
Gefoltert und geschunden,
geknebelt und gebunden,
und gingen aufrecht doch.
Und auch in den Fabriken,
in Lagern und Verstecken
lebten, kämpften sie noch.

Die Masken, die sie tarnten,
die Stimmen, die sie warnten,
die wußte nur der Wind.
Und Horcher gab es viele.
Und Kinder spielten Spiele,
die sehr gefährlich sind.
Und in den Bombennächten
in Höhlen und in Schächten

teilten sie ihre Not.
Und teilten ihre Freuden
und teilten ihre Leiden
und auch den Bissen Brot.
Sie hatten eine Lehre
und hatten auch Gewehre
und hatten ihre List.
In mehr als tausend Jahren,
da hatten sie erfahren,
wann ihre Stunde ist.
Und wie sie kämpften, litten
und lachten, liebten, stritten
in Solidarität,
das wird man dann noch lesen,
wenn das, was sonst gewesen,
ein Mensch nicht mehr versteht.
Text und Musik: Franz Josef Degenhardt

Zündschnüre ist der 1973 erschienene erste Roman des
Liedermachers Franz Josef Degenhardt. Unverkennbar in
dessen Geburts‐ und Kindheitsstadt Schwelm im
südlichen Ruhrgebiet und erklärtermaßen in den
Kriegsjahren 1943 bis 1945 angesiedelt, schildert er den
Alltag und die Abenteuer einiger Arbeiterkinder um 13,
die sich auf ihre oft ergötzliche Weise am
Widerstandskampf gegen das faschistische Regime
beteiligen.
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Epilog
Ihr aber lernet, wie man sieht statt stiert
und handelt; statt zu reden noch und noch.
So was hätt' einmal fast die Welt regiert!
Die Völker wurden seiner Herr, jedoch
daß keiner uns zu froh da triumphiert ‐
der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.
Bertold Brecht
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