
Dieter Hoffmann (www.rotherbaron.com) 
 
 

Der Krieg als Verrat am Selbst 
Anti-Kriegslieder in der russischen Gitarrenlyrik 

 
Schon seit geraumer Zeit ist der Militarismus wieder ein selbstverständlicher 
Teil der offiziellen russischen Kultur. Gebietsansprüche gegenüber Nachbar-
staaten werden mit militärischen Mitteln zur Geltung gebracht, und auch in 
weiter entfernten Gegenden erscheint – wie das Beispiel Syrien zeigt – militäri-
sche Gewalt als probates Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen. 
Nach innen hin drückt sich die Militarisierung der Gesellschaft in einer entspre-
chend martialischen Färbung des Patriotismus aus, wie sie etwa in den Militär-
paraden zum 9. Mai, dem Gedenktag zur Feier des Sieges über Nazi-Deutsch-
land, zu beobachten ist. In der Geschichtsschreibung korrespondiert dem eine 
Betonung des vaterländischen Elements, was auch mit einer unkritischeren Be-
trachtung der Herrschaft Stalins einhergeht. Und nicht nur der Wehrkundeun-
terricht hat wieder seinen festen Platz im russischen Schulalltag – selbst Klein-
kindern wird schon in speziellen Abenteuercamps eine positive Einstellung zum 
Militär eingeimpft (vgl. Dornblüth 2015). 
Wer sich den militaristischen Tendenzen widersetzen will, kann dies kaum öf-
fentlich tun, ohne als Landesverräter gebrandmarkt zu werden. Widerstand 
gegen die offizielle Staatsdoktrin wird so – wie zur Zeit der Sowjetunion – in 
den geschützten Raum der Privatsphäre abgedrängt. Vor diesem Hintergrund 
erlangt ein Genre, in dem sich seinerzeit die Kritik an der herrschenden Ideolo-
gie ein Ventil verschaffte, neue Aktualität: die Gitarrenlyrik. 
Wie Bulat Okudshawa, ein zentraler Vertreter dieses Genres, erläutert, wurde 
die Gitarrenlyrik in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts "in 
den Moskauer Küchen geboren", wo sie "in einem engen Kreis Gleichgesinnter" 
vorgetragen worden sei. Mit ihrem "Anspruch, (…) selbständig zu denken und 
offen ihre Ablehnung der orthodoxen Ideologie zum Ausdruck zu bringen", 
habe die Gitarrenlyrik eine "Sprengladung aus Zivilcourage" entfaltet. Aus die-
sem Grund sei sie "von der Macht verfolgt, aber von den Verfolgten verehrt" 
worden (Okudshawa 1992, S. 7). 
Laut Okudshawa handelte sich bei den zur Gitarre vorgetragenen 'Autorenlie-
dern' nicht um Lieder im üblichen Sinne, sondern eher um "eine Methode des 
Gedichtvortrags, ein Mittel, sein Bekenntnis verständlich zu machen" (ebd.). 
Dabei erfüllte das spätere gemeinsame Singen der Lieder allerdings auch die 
Funktion einer gegenseitigen Bestätigung im oppositionellen Geist. Zudem er-
leichterte die Liedform – über den "Magnitisdat", das eigenständige Kopieren 
der Musik auf Tonbändern, als Gegenstück zum "Samisdat", dem inoffiziellen 
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Druck von literarischen Werken – auch die Verbreitung des kritischen Gedan-
kenguts. Dies gilt gerade in Russland, wo das gemeinsame Singen ein viel 
selbstverständlicherer Teil der Geselligkeitskultur ist als in anderen Ländern, wo 
man mit Sangeskultur eher Karaoke oder Mallorca-Gegröle assoziiert. 
Als ausdrücklich bekenntnishafte, subjektive Ausdrucksform stand die Gitar-
renlyrik schon strukturell in fundamentalem Widerspruch zu einem Staat, dem 
es darum ging, seine Bürger im Glauben an die eine, allein selig machende Ide-
ologie zu vereinen. Auf dem Gebiet des Militärs wirkte sich diese im Sinne einer 
Überhöhung des 'Großen Vaterländischen Krieges' zu einem Geburtsmythos 
der sowjetischen Nation aus. Dem korrespondierten mit martialischer Mar-
schmusik unterlegte Lieder, in denen der Einzelne bereitwillig sein Leben für 
die Verteidigung der Heimat hingab (vgl. die vom Deutschen Historischen Ton-
archiv herausgegebene Sammlung Russische Lieder und Märsche). Die Selbst-
aufopferung – als zentrales Ideal eines Staates, in dem das Kollektiv alles und 
der Einzelne nichts galt – konnte so in einem sakrosankten Bereich verklärt und 
als beispielgebende Norm durchgesetzt werden. 
Die Opposition der Gitarrenlyrik zu dieser offiziellen Sichtweise des Krieges 
ergibt sich zunächst schlicht aus einem Perspektivwechsel. Nicht mehr das kol-
lektive Voranschreiten der Armee, deren Funktionsfähigkeit durch das Heraus-
brechen einzelner Teile nicht beeinträchtigt wird, steht hier im Vordergrund, 
sondern das Empfinden des einzelnen Soldaten. 
So thematisiert etwa Wladimir Wyssotskij in einem Lied die Trauer eines Solda-
ten, dessen Kamerad gefallen ist (Er kam nicht zurück aus der Schlacht; vgl. RL 
40 – 43). Das Gefühl, das der Trauernde zum Schluss äußert – "dass ich es bin, 
der nicht zurückkam aus der Schlacht" (ebd., S. 43) –, verweist dabei zugleich 
auf den prägenden Charakter der Kriegserfahrungen, die auch nach Ende des 
Krieges das subjektive Erleben färben. Wyssotskij selbst hat dies in seinem Lied 
von der neuen Zeit thematisiert: 
 
 "Und lange noch werden wir die Lichter für Brände halten, 
 unheilvoll wird uns noch lange das Knarren der Stiefel erscheinen, 
 die Kinder werden Krieg spielen mit den alten militärischen Titeln, 
 und lange werden wir die Menschen in Freund und Feind einteilen." 

(RL 18 – 21) 
 
Das bei Wyssotskij nur angedeutete Gefühl, als lebender Toter aus dem Krieg 
heimzukehren, steigert sich bei Michail Antscharow zu einem Weltempfinden, 
das auch scheinbar alltägliche Erscheinungen nur mit Kriegsmetaphern wieder-
geben kann. Die Maschinengewehre, die, wie es in der Ballade von den Fall-
schirmen heißt, "wie Köter im Frost" 'heulen' (RG 125), kehren wieder in der 
Wahrnehmung des Frühlings, der in der Großen Aprilballade "seine marsgleiche 



Pfote" erhebt (RG 175). Das Erblühen der Natur wird mit "Salven" verglichen, 
der April "knallt (…) über Gräben" (ebd.) und wird so mit den "Pistolen" assozi-
iert, die in den Schützengräben "gleich neben dir" "knallten" (Ballade von den 
Fallschirmen; vgl. RG 125). 
Der Thematisierung der psychischen Schäden, die der Krieg nach sich zieht – 
also dessen, was man in der Fachsprache als 'posttraumatisches Belastungs-
syndrom' bezeichnen würde –, entspricht bei Antscharow auch eine Auseinan-
dersetzung mit den körperlichen Folgeschäden. Besonders deutlich kommt dies 
in seinem Lied über einen Menschen von niedrigem Wuchs, der nachts ein Mäd-
chen an der Metrostation 'Elektrozawodskaja' anhielt, zum Ausdruck. Darin be-
klagt ein beinamputierter Kriegsheimkehrer sein Schicksal mit den Worten: 
 
 "Im Herbst stecke ich im Dreck fest, 
 im Winter rutsche ich über das Eis. 
 (…) 
 

Zu Hause hebt mich wie in Kindertagen 
 die Mutter in mein Bett. 
 Wer sich den Krieg ausgedacht hat, 
 dem sollte man die Beine ausreißen!" 
 
Die offizielle Selbstaufopferungsrhetorik klingt vor diesem Hintergrund hohl 
und – angesichts der mangelnden Unterstützung für die Kriegsinvaliden – auch 
verlogen. Dies gilt auch für Wyssotskijs Lied über die Massengräber, in dem er 
die kollektive Wunde, die der Krieg der Gemeinschaft geschlagen hat, zur Spra-
che bringt: 
 
 "An den Massengräbern stehen keine verweinten Witwen – 
 hierher kommen härtere Typen. 
 Auf den Massengräbern werden keine Kerzen aufgestellt … 
 Aber wird's davon leichter?" 
 (RL 14 f.) 
 
Antscharow und Wyssotskij entlarven so die Realitätsferne der offiziellen, den 
Krieg glorifizierenden Geschichtsschreibung, indem sie diese mit dem konkre-
ten Einzelschicksal konfrontieren. Aus dieser Perspektive erscheint der Krieg 
nicht als gemeinschaftsstiftendes Urerlebnis, sondern vielmehr als urtümliche 
Gewalt, die das Leben aus den Fugen geraten lässt. Der Panzer, aus dessen 
Sicht Antscharow in seiner Ballade vom Panzer T–34 das Kriegsgeschehen wie-
dergeben lässt, versinnbildlicht denn auch die blindwütige, alles unter sich be-
grabende Gewalt des Krieges, indem er als "eiserner Elefant" in einer Art 



Amoklauf wahllos alles zermalmt, was sich ihm in den Weg stellt (vgl. zu dem 
Lied auch Platonov 2012, S. 159). 
Diese überzeitliche Sicht des Krieges bedingt allerdings, dass auch dessen 
Überwindung nur in geschichtslosen Kategorien imaginiert werden kann. So 
kann dem Vernichtungswerk des Panzers in Antscharows Lied nur durch eine 
Puppe, die hier als "Symbol einer fremden Liebe" erscheint, Einhalt geboten 
werden. 
Demgegenüber werden bei Alexander Galitsch die Ermöglichungsbedingungen 
des Krieges (und damit auch etwaige Ansatzpunkte für dessen Überwindung) 
viel konkreter benannt. In Nächtliche Patrouille singt er von den "Standbil-
der[n]", die nachts aus "den staatlichen Magazinen" ausbrechen und zu einem 
makabren Streifzug durch die Straßen ansetzen. Der "Generalissmus aus 
Bronze", der den "Narrenzug" anführt, muss zwar ebenso wie seine "gipserne" 
Gefolgschaft am Morgen wieder an seine Lagerstätte zurückkehren. Mahnend 
heißt es jedoch in dem Lied: 
 
 "Vorläufig sind sie zwar verstümmelt, 
 doch bewahren sie auch im Staub ihre äußere Gestalt, 
 und sie, die aus Gips sind, brauchen nur ein bisschen Menschenfleisch – 
 und schon erlangen sie wieder die einstige Größe. 
  
 Und dann werden die Trommeln schlagen! … 
 Die Trommeln werden schlagen, 
 schlagen, schlagen, schlagen!" 
 (RL 75 – 79) 
 
Die Verse führen damit anschaulich vor Augen, dass die großen (Ver-)Führer 
nur so lange als lächerliche Gestalten wahrgenommen werden, wie niemand 
ihnen Beachtung schenkt. Sobald dies jedoch der Fall ist, können sie wieder mit 
ihrem Verführungswerk beginnen und die Massen für neue Kriege mobilisieren. 
Damit weist das Lied auch deutlich auf die zentrale Funktion der geistigen 
Brandstifter im Vorfeld eines Krieges hin. 
Angesichts des wieder erwachten Stalin-Kults lassen sich die Verse allerdings 
durchaus auch auf das Wiedererstarken des russischen Nationalismus unter 
Putin beziehen. Dies gilt umso mehr, als die Nächtliche Patrouille als Parallel-
werk zu einem anderen Lied Galitschs betrachtet werden kann, das ein ähnlich 
makabres Szenario entwirft. In diesem Tanzlied der Henker wird die Vision ei-
nes nächtlichen Zusammentreffens stalinscher Henker entworfen, die ihren 
Schmerz über den Untergang der 'guten alten Zeit' unter "Stalin, dem Weisen, 
dem Teuren, dem Lieben" mit feinen Speisen und Getränken zu betäuben ver-
suchen. Vor allem aber fliehen sie vor ihren Träumen, in denen sie einander – 



mangels geeigneter Opfer – gegenseitig heimsuchen und als Folteropfer miss-
brauchen. Wie die Standbilder aus der Nächtliche[n] Patrouille sehnen sich 
auch die Henker danach, ihre Gewalt wieder ungehindert ausüben zu dürfen. 
"Wir stehn bereit", rufen sie drohend. "Aber wann wird es sein? (…) Wenn's nur 
schon bald wäre!" (RL 97). 
Noch dezidierter als Antscharow und Wyssotskij stellt sich Galitsch vor diesem 
Hintergrund der Glorifizierung des soldatischen Einsatzes entgegen. Stattdes-
sen betont er die subjektiv sinnlose Zerstörung des konkreten Lebens im 
Dienste abstrakter Kriegsziele. So fordern die Soldaten den sie verewigenden 
Maler in Galitschs Husarenlied auf, er solle sie "nicht künstlich" 'groß lügen': 
 
 "Heldsein – steht uns nicht sehr gut. 
 Nicht die Fahne ist doch unser Los – 
 nur das Taschentuch voll Blut." 
 (RG 169) 
 
Dieses 'Verheiztwerden' des einzelnen Soldaten im Krieg wird auch in 
Okudshawas Lied über den Papiersoldaten thematisiert (RL 148 – 151; vgl. die 
Übersetzungen der zitierten Okudshawa-Texte im Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.). Dadurch, dass es hier jedoch diesen selbst 
dazu drängt, seinem "ruhigen Leben" den Rücken zu kehren, bringt das Gedicht 
noch einen anderen Aspekt zur Sprache. Der Akzent liegt hier stärker auf dem 
Verführtwerden des Einzelnen, der, am "Faden" der ihm eingeimpften 
Ideologie hängend, selbst daran glaubt, die Welt "umgestalten" zu können, 
indem er 'für euch (…) umkommt' – der dann aber im "Feuer" des Krieges "für 
nichts und wieder nichts" verbrennt, weil er eben nur ein Papiersoldat ist, 
dessen Leben für fremde Zwecke vereinnahmt wird. 
Auch in Auf Wiedersehen, Jungs (RL 138 f.) erscheint der Krieg als fremde 
Macht, die sich die begeisterungsfähige Jugend einverleibt (vgl. auch die Nach-
dichtung von Heinz Czechowski im Poesiealbum, H. 94, 1975, S. 9). Dadurch, 
dass der Kriegsausbruch hier allerdings aus der Außenperspektive eines lyri-
schen Ichs beschrieben wird, das seiner mütterlichen Sorge um die in den Krieg 
ziehenden "Jungs" Ausdruck verleiht, ist die Distanz zu dem Geschehen deutlich 
größer. Zwar fordert auch das lyrische Ich die jungen Soldaten auf, nicht mit 
"Kugeln noch Granaten" zu sparen. Dies geschieht jedoch eher aus der Sorge, 
die ausziehenden Söhne könnten nicht wiederkehren und dem ausdrücklich als 
'niederträchtig' titulierten Krieg zum Opfer fallen. 
Noch unmissverständlicher werden die verheerenden Folgen des Krieges in der 
zweiten Strophe artikuliert, in der die Verabschiedungsrede von der männli-
chen auf die weibliche Jugend ausgedehnt wird. Dies kann – da die jungen 
Frauen selbst ja nicht in den Krieg ziehen – nur symbolisch gemeint sein und 



sich auf die verlorene Jugend und Zukunft beziehen. Dem entsprechen die ab-
schließenden Verse, in denen beklagt wird, "dass ihr [jungen Frauen] nichts 
mehr habt, woran ihr glauben könnt, dass ihr durch den Krieg ziellos durchs 
Leben irrt". Gerade dadurch, dass diese Worte den "Klatschmäuler[n]" in den 
Mund gelegt und die Mädchen aufgefordert werden, ihnen keine Beachtung zu 
schenken, erhalten sie besonderes Gewicht. Denn offenbar drückt sich darin 
der verzweifelte Versuch des mütterlichen Ichs aus, den Mädchen einen Rest 
Lebensmut und Zukunftsglauben zu bewahren. 
Wie in Auf Wiedersehen, Jungs kommt die Kriegsbegeisterung auch in einem 
titellosen Gedicht Okudshawas, das Liebe, Krieg und Verrat zueinander in Be-
ziehung setzt (RL 170 f.), nur indirekt zur Sprache – nämlich durch die Gegen-
überstellung von Liebe und Krieg. Wie man sich Hals über Kopf in die erste 
Liebe stürzt, so mag man auch den Krieg zunächst aus einem pubertär-leiden-
schaftlichen Heldenmut heraus bejahen. In diesem Sinne 'passiert' der "erste 
Krieg" wie die "erste Liebe" einfach, ohne dass jemand dafür schuldig zu spre-
chen wäre. Dauert der Krieg aber an, mündet die erste Kriegshandlung in wei-
tere und lässt den Krieg zum Dauerzustand werden, so lässt sich dies nicht 
mehr wie eine kurze Aufwallung der Gefühle in einem Streit unter Freunden 
abtun. Da der Krieg dann gezielt geschürt werden muss, lassen sich auch kon-
krete Schuldige für ihn benennen. Geschieht dies nicht und dauert der Krieg 
nichtsdestotrotz weiter an bzw. zementiert sich als kriegerische Haltung des 
Staates, so ist es die Schuld jedes Einzelnen, wenn er sich dem nicht entgegen-
stellt. 
Diese Überlegungen münden unmittelbar in die dritte Strophe, in der es um 
den "Betrug" geht – wobei man diese direkte Übersetzung des russischen "ob-
man" wohl eher, wie es Wolf Biermann bei seiner Nachdichtung des Gedichts 
getan hat (vgl. RL 198), als "Verrat" oder als Selbstbetrug zu verstehen hat. Eine 
Liebe, die sich ihrer selbst nicht bewusst wird und damit auch nicht den konkre-
ten Anderen meint, an dem sie sich entzündet, wird zur Selbstliebe und damit 
zum Selbstbetrug bzw. zum Verrat an sich und anderen. Gleiches gilt für eine 
Auseinandersetzung mit dem Krieg, die auf einer emotional-pubertären Ebene 
verharrt und sich die langfristigen Folgen der Gewaltspirale nicht bewusst 
macht. Auch dies erscheint als Verrat am Selbst bzw. am Ideal der Menschlich-
keit. Dabei mag dieser Selbstbetrug anfangs noch einer kleinen, entschuldbaren 
Schwäche, einem rauschhaften Zustand und dem daraus folgenden "betrun-
kene[n] Taumeln" geschuldet sein. Als Dauerzustand ist er jedoch "schreckli-
cher als der Krieg", da er dessen Herrschaft erst ermöglicht. 
Aus dem Gedicht ergibt sich unmittelbar die Notwendigkeit einer besonderen 
Wachsamkeit jedes Einzelnen gegenüber etwaigen kriegstreiberischen Aktivitä-
ten des Staates. Eben diese zivilgesellschaftliche Kontrolle des staatlichen Han-
delns wird jedoch in einer totalitären Gesellschaft, in der die Freiheit des Ein-



zelnen – wie es in Wyssotskijs Wolfsjagd heißt (RL 36 – 39) – "mit Fähnchen 
markiert" und jede Abweichung von dem vorgegebenen Pfad streng geahndet 
wird, bis zur Unmöglichkeit erschwert. 
Als Garant für das Einhalten des staatlich vorgegebenen Denk-Pfades erscheint 
dabei insbesondere das gegenseitige Aufpassen aufeinander, mit den Extrem-
formen der Denunziation und des Verrats. In seiner Funktion, die staatlich 
sanktionierte Gewalt gegen andere dauerhaft zu ermöglichen, wird der Verrat 
folglich nicht nur bei Okudshawa, sondern ähnlich auch bei Wyssotskij im Sinne 
einer Übertragung der Kriegslogik auf den alltäglichen Umgang miteinander 
dargestellt (vgl. etwa Wyssotskijs Lied vom Denunzianten, RL 12 f.). Dem ent-
spricht das Diktum aus Galitschs Husarenlied, "Bespitzeln und Denunziation" 
seien "gemeiner als ein Schuss" (RG 169). 
Auch im Russland Wladimir Putins werden gegenseitige Kontrolle und Bespit-
zelung eher gefördert als Zivilcourage. Wo diese mit Kritik am Staat verbunden 
ist, müssen sich die Betreffenden als "ausländische Agenten" registrieren lassen 
und werden so unter den Generalverdacht des Landesverrats gestellt. Die Pra-
xis, jede Abweichung vom offiziell vorgegebenen Hurra-Patriotismus als 
staatsfeindliche Handlung zu brandmarken, führt so zu einer Diffamierung all 
jener als 'Verräter', die den staatlich verordneten Verrat am eigenen Selbst 
nicht widerstandslos hinzunehmen bereit sind. 
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Links zu Liedern und Texten der zitierten Gitarrenlyriker 



 
I. Michail Antscharow 
 
1. Tonaufnahmen 
 
Lied über einen Menschen von niedrigem Wuchs, der nachts ein Mädchen an der Metrosta-
tion 'Elektrozawodskaja' anhielt: 
Lied über einen Menschen von niedrigem Wuchs, der nachts ein Mädchen an der Met-
rostation 'Elektrozawodskaja' anhielt: 
 
Ballade über den Panzer T-34, der in einer fremden Stadt auf einem schönen hohen Sockel 
steht (Nr. 1) und 
Ballade von den Fallschirmen (Nr. 2): 
Ballade von den Fallschirmen 
 
Große Aprilballade: 
http:/ Große Aprilballade /vk.com/video-384881_140985976 
 
 
 
2. Russische Originaltexte 
 
http://ancharov.lib.ru/pesni.htm: 
 
Nr. 14: Lied über einen Menschen von niedrigem Wuchs, der nachts ein Mädchen an der 

Metrostation 'Elektrozawodskaja' anhielt 
Nr. 33: Ballade von den Fallschirmen 
Nr. 37: Ballade über den Panzer T-34, der in einer fremden Stadt auf einem schönen hohen 

Sockel steht 
Nr. 41: Große Aprilballade 
 
 
II. Wladimir Wyssotskij (1. Tonaufnahme; 2. Russischer Originaltext) 
 
Er kam nicht zurück aus der Schlacht: 
1./2. https://www.youtube.com/watch?v=8kHkO9FBJCE 
 
Lied von der neuen Zeit: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=XE8kRWXmAi0 
2. http://a-pesni.org/bard/vysockij/ponovomvr.htm 
 
Massengräber: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=8UjopzSha5g 
2. http://a-pesni.org/bard/vysockij/bratmogily.htm 
 
Die Wolfsjagd: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=QoA91eh1bbM 
2. http://a-pesni.org/bard/vysockij/ohotanavolk.htm 

http://muzofon.org/search/%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://muzofon.org/search/%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sneg.audio/show/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://vk.com/video-384881_140985976
http://ancharov.lib.ru/pesni.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8kHkO9FBJCE
https://www.youtube.com/watch?v=XE8kRWXmAi0
http://a-pesni.org/bard/vysockij/ponovomvr.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8UjopzSha5g
http://a-pesni.org/bard/vysockij/bratmogily.htm
https://www.youtube.com/watch?v=QoA91eh1bbM
http://a-pesni.org/bard/vysockij/ohotanavolk.htm


 
Lied vom Denunzianten: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=Fn1hVy697DI 
2. http://www.bards.ru/archives/part.php?id=17791 
 
 
III.  Alexander Galitsch (1. Tonaufnahme; 2. Russischer Originaltext) 
 
Nächtliche Patrouille: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=A4p0WXXvrcY 
2. http://a-pesni.org/bard/galitch/notchndozor.htm 
 
Tanzlied der Henker: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=JxpBFAR-Hp0 
2. http://pesnibardov.ru/i.php?pesnya=33972 
 
Husarenlied: 
1. http://rutube.ru/video/f214b55874fa33650485b0aed39dec9f/ 
2. http://pesnibardov.ru/i.php?pesnya=33976 
 
 
IV. Bulat Okudshawa (1. Tonaufnahme; 2. Russischer Originaltext): 
 
[Der Papiersoldat]: 
1./2. https://www.youtube.com/watch?v=NqiYknlH5nI 
 
[Und die erste Liebe …]: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=Y3wJiHyoQMA 
2. http://lyricstranslate.com/de/Bulat-Okudzhava-KAK-PERVAYA-LYUBOV-lyrics.html 

(mit englischer/deutscher/türkischer Übersetzung) 
 
 
Auf Wiedersehen, Jungs: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=fxv3Kd1428o 
2. http://www.stihi-rus.ru/1/okud/13.htm 
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Anhang:  
  

Übersetzungen der zitierten Texte Bulat Okudshawas: 
 

[Der Papiersoldat] 
 

 Es lebte auf dieser Welt einmal ein Soldat, 
 schön und kühn, 
 allein er war ein Kinderspielzeug – 
 er war doch ein Papiersoldat. 
 
 Umgestalten wollte er die Welt, 
 damit jeder glücklich wäre, 
 er selbst aber hing an einem kleinen Faden – 
 er war doch ein Papiersoldat. 
 
 Er wäre froh gewesen, im Feuer und im Rauch 
 für euch zweimal umzukommen, 
 doch ihr habt euch über ihn lustig gemacht – 
 er war doch ein Papiersoldat. 
 
 Eure wichtigen Geheimnisse 
 habt ihr ihm nicht anvertraut. 
 Und warum? Deshalb, 
 weil er ein Papiersoldat war. 
 
 Er aber, sein Schicksal verfluchend, 
 dürstete nicht nach einem ruhigen Leben 
 und flehte unentwegt: "Feuer, Feuer!" – 
 wobei er vergaß, dass er aus Papier war. 
 
 Ins Feuer? Nun, sei's drum. Geh! Gehst du? 
 Und einmal schritt er darauf zu. 
 Und dort kam er für nichts und wieder nichts um – 
 er war doch ein Papiersoldat. 
 
 

Auf Wiedersehen, Jungs 
 
 Ach, Krieg, was hast du getan, du niederträchtiger: 
 Still sind unsere Höfe geworden, 



 unsere jungen Burschen haben ihre Köpfe erhoben – 
 sie sind vor der Zeit erwachsen geworden, 
 kaum sind sie auf der Schwelle erschienen, 
 da sind sie schon fortgegangen, ein Soldat hinter dem anderen … 
 Auf Wiedersehen, Jungs! 
        Jungs, 
 bemüht euch, zurückzukommen. 
 Nein, versteckt euch nicht, beweist eure Größe, 
 spart nicht mit Kugeln noch Granaten 
 schont euch auch selbst nicht, 
        und trotzdem: 
 Bemüht euch, zurückzukommen. 
 

Ach, Krieg, was hast du getan, du niederträchtiger: 
Statt Hochzeiten gibt es nun Trennungen und Rauch, 
unsere Mädchen haben ihre weißen Kleidchen 
an ihre jüngeren Schwestern verschenkt. 
Diese Stiefel – kann man ihnen denn nirgends entgehen? 
Und die grünen Flügel der Schulterklappen … 
Pfeift auf die Klatschmäuler, ihr Mädchen. 
Mit denen rechnen wir später ab. 
Sollen sie doch herumtratschen, dass ihr nichts mehr habt, woran /ihr 

glauben könnt, 
dass ihr durch den Krieg ziellos durchs Leben irrt … 
Auf Wiedersehen, ihr Mädchen! 
       Mädchen, 
bemüht euch, zurückzukommen. 
 

 
[Und die erste Liebe …] 

 
 Und die erste Liebe – die verbrennt das Herz, 
 und die zweite Liebe – die schmiegt sich an die erste an, 
 nun, und die dritte Liebe – der Schlüssel zittert im Schloss, 
 der Schlüssel zittert im Schloss, der Koffer ist in der Hand. 
 
 Und der erste Krieg – der ist niemandes Schuld, 
 und der zweite Krieg – der ist irgendjemandes Schuld, 
 und der dritte Krieg – der ist ganz allein meine Schuld, 
 und meine Schuld – die ist für alle sichtbar. 
 



 Und der erste Verrat – Nebel in der Dämmerung, 
 und der zweite Verrat – betrunkenes Taumeln, 
 und der dritte Verrat – der ist finsterer als die Nacht, 
 der ist finsterer als die Nacht, der ist schrecklicher als der Krieg. 
 


