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Nie wieder Faschismus! 

 Nie wieder Krieg! 
 

 

 

 

Liedtexte zum 26. Oktober 2022 
Buchenwaldlied – nach Reinhard May 

Der Primaner in Uniform - Vertonung Stefan Schubert 

Es ist an der Zeit – nach Hannes Wader / Bella Chiao – nach Tom-Waits 
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Primaner in Uniform 
(1931 - Erich Kästner / Vertonung: Stefan Schubert) 

 

Der Rektor trat, zum Abendbrot, 

bekümmert in den Saal. 

Der Klassenbruder Kern sei tot. 

Das war das erste Mal. 

 Wir saßen bis zur Nacht im Park 

 und dachten lange nach. 

 Kurt Kern, gefallen bei Langemarck, 

 saß zwischen uns und sprach. 

Dann lasen wir wieder Daudet und Vergil 

und wurden zu Ostern versetzt. 

Dann sagte man uns, dass Heimbold fiel. 

Und Rochlitz sei schwer verletzt. 

 Herr Rektor Jobst war Theolog 

 für Gott und Vaterland. 

 Und jedem, der in den Weltkrieg zog, 

 gab er zuvor die Hand. 

Kerns Mutter machte ihm Besuch. 

Sie ging vor Kummer krumm. 

Und weinte in ihr Taschentuch 

vorm Lehrerkollegium. 

 Der Rochlitz starb im Lazarett. 

 Und wir begruben ihn dann. 

 Im Klassenzimmer hing ein Brett 

 mit den Namen der Toten daran. 

Wir saßen oft im Park am Zaun. 

Nie wurde mehr gespaßt. 

Inzwischen fiel der kleine Braun. 

Und Koßmann wurde vergast. 

 Der Rektor dankte Gott pro Sieg. 

 Die Lehrer trieben Latein. 

 Wir hatten Angst vor diesem Krieg. 

 Und dann zog man uns ein. 

Wir hatten Angst. Und hofften gar, 

es spräche einer Halt! 

Wir waren damals achtzehn Jahr, 

und das ist nicht sehr alt. 

 Wir dachten an Rochlitz, Braun und Kern. 

 Der Rektor wünschte uns Glück 

 Und blieb mit Gott und den andern Herrn 

 gefasst in der Heimat zurück. 

 



Buchenwaldlied 
(1938 - Fritz Löhner-Beda und Hermann Leopoldi) 

 

1. Wenn der Tag erwacht, eh’ die Sonne lacht, 

 die Kolonnen ziehn zu des Tages Mühn 

 hinein in den grauenden Morgen. 

 Und der Wald ist schwarz und der Himmel rot, 

 und wir tragen im Brotsack ein Stückchen Brot 

 und im Herzen, im Herzen die Sorgen. 

 

 O Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen, 

 weil du mein Schicksal bist. 

 Wer dich verließ, der kann es erst ermessen, 

 wie wundervoll die Freiheit ist! 

 O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen, 

 und was auch unser Schicksal sei, 

 wir wollen trotzdem ja zum Leben sagen, 

 denn einmal kommt der Tag: dann sind wir frei! 

  (Refrain) 

 

2. Und das Blut ist heiß und das Mädel fern, 

 und der Wind singt leis, und ich hab’ sie so gern, 

 wenn treu sie, ja, treu sie nur bliebe! 

 Und die Steine sind hart, aber fest unser Tritt, 

 und wir tragen die Picken und Spaten mit 

 und im Herzen, im Herzen die Liebe. 

 

 O Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen … 

  (Refrain) 

 

3. Und die Nacht ist kurz, und der Tag ist so lang, 

 doch ein Lied erklingt, das die Heimat sang: 

 wir lassen den Mut uns nicht rauben. 

 Halte Schritt, Kamerad, und verlier nicht den Mut, 

 denn wir tragen den Willen zum Leben im Blut 

 und im Herzen, im Herzen den Glauben. 

 

 O Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen, 

 weil du mein Schicksal bist. 

 Wer dich verließ, der kann es erst ermessen, 

 wie wundervoll die Freiheit ist! 

 O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen, 

 und was auch unser Schicksal sei, 

 wir wollen trotzdem ja zum Leben sagen, 

 denn einmal kommt der Tag: dann sind wir frei! 

  (Refrain) 

 

 



Es ist an der Zeit 
(1976 - Eric Boogle „No Man's Land" 

"The Green Fields of France" oder "Willie McBride" 

1980 Hannes Wader) 

 

 

1. Weit in der Champagne im Mittsommergrün, 

 Dort wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blühen. 

 Da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht, 

 Im Wind der sanft über das Gräberfeld streicht. 

 Auf deinem Kreuz finde ich toter Soldat, 

 Deinen Namen nicht nur Ziffern und jemand hat 

 Die Zahl 1900 und 16 gemalt und du warst nicht einmal 

 19 Jahre alt. 

 

 Ja auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns 

 Heute immer noch tun. 

 Und du hast ihnen alles gegeben, 

 Deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. 

  (Refrain) 

 

2. Hast du toter Soldat mal ein Mädchen geliebt? 

 Sicher nicht, denn nur dort wo es Frieden gibt, 

 Können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen, 

 Warst Soldat um zu sterben nicht um jung zu sein. 

 Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald, 

 Nehme mit mein Vergnügen wie es kommt mit Gewalt. 

 Dazu warst du entschlossen hast dich aber dann, 

 Vor dir selber geschämt und es doch nie getan. 

 

 Ja auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es … 

  (Refrain) 

 

3. Soldat gingst du gläubig und gern in den Tod? 

 Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht? 

 Deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss, 

 Ich hoffe es traf dich ein sauberer Schuss. 

 Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt, 

 Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? 

 Bist du auf deinen Beinstümpfen weiter gerannt? 

 Und dein Grab, birgt es mehr als ein Bein, eine Hand. 

 

 Ja auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns 

 Heute immer noch tun. 

 Und du hast ihnen alles gegeben, 

 Deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. 

  (Refrain) 

 



4. Es blieb nur das Kreuz als die einzige Spur, 

 Von deinem Leben, doch hör meinen Schwur, 

 Für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein, 

 Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein. 

 

 Dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, 

 Niemand der die Milliarden von Toten begräbt. 

 Doch längst finden sich mehr und mehr Menschen bereit, 

 Diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit. 

 

 Ja auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns 

 Heute immer noch tun. 

 Und du hast ihnen alles gegeben, 

 Deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. 

  (Refrain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bella Ciao (Goodbye Beautiful) 

(Tom Waits & Marc Ribot - Traditional/Italian Partisan) 

 

One fine morning I woke up early 

Bella ciao, bella ciao, bella ciao 

 One fine morning I woke up early 

 Find the fascist at my door 

Oh, partigiano, please take me with you 

Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful 

Oh, partigiano, please take me with you 

I′m not afraid anymore 

And if I die, oh, partigiano 

Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful 

 Bury me upon that mountain 

 Beneath the shadow of the flower 

Show all the people, the people passing 

Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful 

Show all the people, the people passing 

And say, "Oh, what a beautiful flower" 

This is the flower of the partisan 

Bella ciao, bella ciao, bella ciao 

 This is the flower of the partisan 

 Who died for freedom 

This is the flower of the partisan 

Who died for freedom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KZ-Verband Salzburg 

Verband der AntifaschistInnen 

Landesverband Salzburg österreichischer AntifaschistInnen 

WiderstandskämpferInnen und Opfer des Faschismus 

Elisabethstraße 11 

5020 Salzburg 

 

 

 

 

 

www.kz-verband-salzburg.at 

ZVR 681026849 


