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Gesang als 
Mittel 
gegen die 
Angst
Gudio Fackler erforscht 
die Musik der 
Konzentrationslager

Von „Hörgenuss“ kann nicht die 
Rede sein. Und „Gefallen“ wird 

wohl auch niemand an der Musik fin-
den. Bei Aufnahmen dieser Art sind die 
üblichen Begriffe fehl am Platz. Trotz-
dem wünscht man den CDs viele Käu-
fer. „O bittre Zeit – Lagerlieder 1933 
bis 1945“ heißt die Box; veröffentlicht 
hat sie das Dokumentations- und Infor-
mationszentrum (DIZ) Emslandlager 
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Rundfunkarchiv und der Akademie der 
Künste Berlin. Und ein Wissenschaftler 
der Universität Würzburg war an der 
Konzeption und Realisation beteiligt: 
der Volkskundler Dr. Guido Fackler.

Wohin auch das Auge blicket, 
Moor und Heide nur ringsum. 
Vogelsang uns nicht erquicket, 

Eichen stehen kahl und krumm.
Wir sind die Moorsoldaten  
und ziehen mit dem Spaten 

ins Moor! 
….

Doch für uns gibt es kein Klagen, 
ewig kann’s nicht Winter sein. 
Einmal werden froh wir sagen: 
Heimat, du bist wieder mein.

Dann zieh’n die Moorsoldaten  
nicht mehr mit dem Spaten  

ins Moor!

Das Lied von den Moorsoldaten ist 
wahrscheinlich das heute bekannteste 
Lied, das in einem Konzentrationsla-
ger der Nationalsozialisten entstanden 
ist. Der Text stammt von Johann Es-
ser und Wolfgang Langhoff, die Musik 
komponierte Rudi Goguel; alle drei 
waren 1933 Insassen im Lager Bör-
germoor. „Dieses Lager, das gleich 
nach der Machtergreifung entstanden 
ist, war sozusagen ein erstes ‚Experi-
mentierfeld‘ der Nazis“, sagt Guido 
Fackler. Eingesperrt waren dort in ers-
te Linie politische Häftlinge aus dem 
Rheinland, die zur Zwangsarbeit ins 
Moor geschickt wurden. Hier konnten 
die Nationalsozialisten Erfahrungen 
im Aufbau und der Organisation eines 
Konzentrationslagers sammeln, mit 
deren Hilfe sie später den Betrieb ih-
rer Vernichtungslager aufs Grausamste 
perfektionieren sollten. 
Auch in diesen ersten Lagern war der 
Aufenthalt mit Sicherheit schrecklich; 
für die Inhaftierten gab es dennoch 
Grund zur Hoffnung. Hoffnung auf  
eine baldige Entlassung, Hoffnung auf  
ein Ende der Schreckensherrschaft von 
SS und SA. Eine Hoffnung, die sich 
auch im Liedtext widerspiegelt. Spä-
teren Liedern, die in Lagern wie Ausch-
witz und Birkenau gesungen wurden, 

fehlt diese Hoffnung. „Allein der 
Ausdruck ‚Moorsoldaten’ zeigt, dass 
die Männer, die dieses Lied gesungen 
haben, sich als stolze Arbeiter gefühlt 
haben. Sie waren in dem Glauben: ‚Das 
mit Hitler geht nicht lange’“, erzählt 
Guido Fackler.

Ein Lied verbreitet sich aus dem 
Lager rund um die Welt
Fackler ist Akademischer Rat z.A. am 
Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/
Volkskunde der Universität Würzburg. 
Mit dem Lied von den Moorsoldaten 
kennt er sich ganz besonders gut aus; 
im Rahmen seiner Doktorarbeit hat 
er dessen Geschichte sowohl in zeit-
geschichtlicher als auch in kulturwis-
senschaftlich-musikalischer Hinsicht 
detailliert beleuchtet – und ist dabei 
auf  mehr als 170 Interpretationen ge-
stoßen: „Das Lied ist durch die Lager 
gewandert und wurde in immer ande-
ren Varianten gesungen. Selbst die SS 
hat es sich angehört“. Entlassene Häft-
linge haben es in den Widerstand getra-
gen; im Spanischen Bürgerkrieg taucht 
die Melodie auf; in der DDR wird es 
zur antifaschistischen Hymne, findet 
Eingang in die Folk-Bewegung der 
USA und gelangt von dort zurück in 
die westdeutsche Liedszene. 2002 hat 

Auf drei CDs präsentiert Guido Fackler Musik von KZ-Häftlingen.          (Foto G. Bartsch)
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Fackler gemeinsam mit dem DIZ die 
Geschichte des Lieds auf  einer ersten 
Doppel-CD dokumentiert; die Auflage 
von 1000 Exemplaren ist mittlerweile 
ausverkauft.
Jetzt also liegt das zweite Projekt die-
ser Zusammenarbeit vor: „O bittre 
Zeit – Lagerlieder 1933 bis 1945“. 
Auf  drei CDs mit 81 Liedern und ei-
ner Gesamtspielzeit von 225 Minuten 
haben Fackler und seine Mitstreiter die 
Musik aus den Konzentrationslagern 
gesammelt. In zwei insgesamt 128 Sei-
ten starken Booklets dokumentieren 
sie deren Entstehung und das Schicksal 
der Komponisten und Texter. „Anstatt 
die Geschichte eines einzelnen Liedes 
zu verfolgen, ging es uns diesmal dar-
um, die unterschiedlichen Facetten der 
Musik aus den Lagern darzustellen“, 
sagt Fackler. Denn so, wie politische 
Häftlinge ihre eigene Lagerlyrik besa-
ßen, hatten jüdische Häftlinge ihr eige-
nes Liedgut; in Dachau wurden andere 
Lieder gesungen als in Theresienstadt.

Stacheldraht, mit Tod geladen, 
ist um unsre Welt gespannt. 

Drauf  ein Himmel ohne Gnaden 
sendet Frost und Sonnenbrand. 
Fern von uns sind alle Freuden, 
fern die Heimat, fern die Fraun, 

wenn wir stumm zur Arbeit schreiten, 
Tausende im Morgengraun.

Doch wir haben die Losung von Dachau 
gelernt 

und wurden stahlhart dabei: 
Sei ein Mann, Kamerad, 

bleib ein Mensch, Kamerad, 
mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, 

denn Arbeit, Arbeit macht frei! 

Dachaulied. Text: Jura Soyfer, Musik: 
Herbert Zipper, KZ Dachau 1938

In drei Abteilungen ist die CD-Box 
unterteilt. „Liedzeugen“ heißt das ers-
te Kapitel, in dem ehemalige Häftlinge 
die alten Lieder selbst vortragen. „Wir 
haben dabei alte Aufnahmen von Ehe-
maligentreffen, Tonbänder aus den 
50er-Jahren, Funde aus Archiven der 
DDR und vom Flohmarkt verwendet 
und digital bearbeitet“, erklärt Fack-
ler. Nicht bei allen erschließt sich dem 
Zuhörer die hinter der fröhlichen Me-
lodie verborgene Unmenschlichkeit. 
Zum Beispiel bei der „Westerbork Se-
renade“, wenn das holländische Duo 
Jonny & Jones singt: „Entlang der Ei-

senbahnschienen scheint der silberne 
Mond über der Heide. Ich singe meine 
Westerbork-Serenade, mit einer schö-
nen Dame gehe ich zusammen Seit’ an 
Seit’.“ Diesen Song – eine fröhliche Mi-
schung aus Jazz und Scatgesang – ha-
ben die zwei 1944 aufgenommen, zu 
einer Zeit, als sie längst schon im Lager 
Westerbork inhaftiert waren. Weil je-
doch der Lagerkommandant für eine 
genehmigte Revue-Aufführung Kos-
tüme benötigte, durften die zwei für 
ein paar Tage raus, mit dem Auftrag, in 
Amsterdam ihre alten Kontakte zu nut-
zen. „Natürlich hatte man ihnen vorher 
klar gemacht, dass ihre Verwandten 
büßen müssten, falls sie nicht zurück-
kehren würden“, sagt Fackler. Während 
dieser wenigen Tage in Freiheit trafen 
Jonny & Jones ihren alten Aufnahme-
leiter und spielten die Lagerlieder ein, 
die jetzt auf  der CD zu hören sind. Da-
nach gingen sie ins Lager Westerbork 
zurück, wurden wenige Wochen später 
nach Theresienstadt deportiert und 

kamen über Auschwitz nach Bergen-
Belsen, wo sie kurz vor der Befreiung 
starben.
„Liedorte“ heißt das zweite Kapitel der 
CD, das sich mit Ortsbezügen in den 
jeweiligen Texten beschäftigt; „Liedva-
riationen“ das dritte. „Wir haben dafür 
verschiedene Künstler angesprochen 
und um eine Neubearbeitung gebe-
ten“, sagt Fackler. Die Ergebnisse von 
Gruppen wie dem „Bremer Projekt-
Ensemble“ oder den „Grenzgängern“ 
variieren zwischen einer sehr authen-
tischen Wiedergabe und einer kom-
pletten Neubearbeitung.

Schlaf  ein, schlaf  ein – ohne Mutti, 
hinter Stacheldraht, mein Kleiner ... 

Hast keine Milch und keine Amme –
Tod streckt die Klauen aus nach dir.

Schlaf  ein, schlaf  ein, so blass, zerschlagen – 
ganze vier Jährchen bist du nun geworden ... 

die Mutti haben sie heut totgeschlagen, 
der Papa erstickt schon morgen im Gas.

Schlaf  ein, schlaf  ein – mein Engelein, 
auf  der Hölle Grund, hier schlaf  ein, 
morgen vielleicht wird Herr Mengele 

keine Kinder mehr töten.

Wiegenlied für Birkenau. Text: Alek-
sander Kulisiewicz, KZ Sachsenhausen 

1943. Übersetzung: Doris Radojewski

„Lagerlieder werden in der historischen 
Forschung als Dokumente nicht richtig 
ernst genommen“, sagt Guido Fackler. 
Mit ihrer Lied-Dokumentation wol-
len die Beteiligten zeigen, dass dies zu 
unrecht so ist. „Die Lieder sind auf  

einer subjektiven Ebene spannende 
persönliche Stellungnahmen, die viel 
vom Lageralltag wiedergeben“, so der 
Volkskundler. Es seien unmittelbare, 
persönliche Quellen oder Dokumente 
mit unterschiedlicher Intention, in die 
sich in verschiedener Weise der Lager-
alltag eingeschrieben hat: „Sie sollten 
Identität stiften, ein Wir-Gefühl erzeu-
gen innerhalb eines Lagers zwischen 
den verschiedenen Gruppen aber auch 
zwischen verschiedenen KZs. Darüber 
hinaus dienten sie der Unterhaltung 
und der Sublimation.“ Häufig kamen 
zu diesem Zweck bekannte Melodien 

Das Eingangstor zum Konzentrationslager Dachau.                               (Foto Pixelio.de)
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aus Volksliedern oder von aktuellen 
Schlagern zum Einsatz, für die ein 
neuer Text gedichtet wurde. In vielen 
Fällen finden sich aber auch komplette 
Neukompositionen, von Musikern, die 
von den Nazis ins KZ geschickt wor-
den waren. 
Musik hat in den Lagern des „Dritten 
Reichs“ eben immer eine wichtige Rolle 
gespielt – auf  der einen Seite in Form 
von erzwungenen Konzerten, die sich 
die SS-Wachen vorspielen ließen. Und 
auf  der anderen Seite im Geheimen 
oder in einer geduldeten Grauzone, 
dann vor allem in den Baracken, in de-
nen die Häftlinge schliefen. „Man muss 
sich vorstellen, dass in den Lagern auf  
engstem Raum mehrere Tausend Men-
schen zusammengepfercht waren“, 

sagt Fackler. Abends, wenn die SS-
Männer außerhalb waren, trafen sich 
die unterschiedlichsten Gruppen und 
musizierten gemeinsam. „Singen ist ein 
anthropologisches Grundbedürfnis, 
um Angst zu vertreiben“, sagt Fackler. 
Und eine ideale Ausdrucksform unter 
KZ-Bedingungen: „Singen kann sofort 
abgebrochen werden und hinterlässt 
keine Spuren.“ Jedenfalls dann nicht, 
wenn keine Spuren gewünscht sind. 

Viele Lieder überleben nur in den 
Köpfen der Lagerinsassen
In vielen Fällen haben die Lagerin-
sassen allerdings selbst dafür gesorgt, 
dass ihre künstlerische Arbeit Verbrei-
tung finden konnte. „Man hat dafür 
in der Schreibstube Papier und Stifte 

‚abgezweigt‘ und mit der Hilfe von 
einsitzenden Grafikern teilweise sehr 
aufwändige, bunt gestaltete Liedblätter 
produziert“, erklärt der Volkskundler. 
Die wurden dann mehrfach abgeschrie-
ben und nach draußen geschmuggelt. 
Was in den ersten Jahren des national-
sozialistischen Regimes noch ganz gut 
funktionierte, wurde mit der Zeit und 
dem steigenden Perfektionsgrad der 
Vernichtungsmaschinen allerdings im-
mer schwieriger. Aus den Jahren kurz 
vor dem Ende des „Dritten Reichs“ 
finden sich deshalb nur noch wenige 
authentische Dokumente. Allerdings 
gibt es dafür Alternativen: „Vieles hat 
in den Köpfen überlebt“, so Fackler.

Zwischen Weichsel und der Sola schön verstaut 
Zwischen Sümpfen, Postenketten, Drahtverhau, 
Liegt das KL Auschwitz, das verfluchte Nest, 

Das der Häftling hasset wie die böse Pest
…

Außer Flöhe, Läuse plaget Fieber dich, 
Viele Tausend mussten sterben kümmerlich. 

Ja, du wirst gequälet, hier bei Tag und Nacht, 
Und bei jedem Schritt ein Posten dich bewacht.

…
Traurig siehst Kolonnen du vorüber ziehn, 

Mutter, Schwester kannst du oft dazwischen sehn, 
Darfst sie nicht grüßen, das brächte dir den Tod, 
Vergrößerst unwillkürlich dadurch nur ihre Not.

…
Sollte ich dich Heimat nicht mehr wiederseh’n, 

Und wie viele Tausend durch den Schornstein gehn, 
Seid gegrüßt ihr Lieben, am unbekannten Ort, 
Gedenket manchmal meiner, die ich musste fort.

Auschwitzlied. Autoren unbekannt, 
KZ Auschwitz

Das, was an Material und an Erinne-
rungen noch vorhanden ist, haben Fack-
ler und das DIZ in den vergangenen 
Jahren zusammengetragen. Vor allem 
in den Ländern des ehemaligen Ost-
blocks sind sie  fündig geworden; aber 
natürlich auch in Israel. „Wenn man 
einmal einen ersten Kontakt bekom-
men hat, wird man in der Regel wei-
tergereicht“, erzählt der Volkskundler. 
Und manchmal hilft auch der Zufall. 
Als Fackler vor etlichen Jahren einem 
spontanen Entschluss folgend wäh-
rend eines Besuchs in Wien bei Simon 
Wiesenthal, dem damaligen Leiter des 
Dokumentationsarchivs des Bundes 
jüdischer Verfolgter des Naziregimes, 
klingelte und von seiner Doktorarbeit 
erzählte, sang der ihm plötzlich alte 

Eine Häftlingsbaracke im Konzentrationslager Auschwitz.                               (Foto Pixelio.de)



45

BLICK 02 - 2007

th
em

a

Lieder aus seiner Lagerzeit vor. Nicht 
immer gestaltet sich die Recherche so 
unkompliziert: „Die Einen sprechen, 
Andere weigern sich, möchten nicht 
mehr darüber reden“, sagt Fackler. Und 
häufig entstünden während des Inter-
views „schwierige Situationen“, so zum 
Beispiel, wenn durch die Erinnerung 
an die Lager der Schrecken wieder le-
bendig wird und die Befragten in einem 
Strudel ihrer Gefühle zu verschwinden 
drohen. Das sind Momente, die auch an 
dem Wissenschaftler nicht spurlos vor-
übergehen: „Klar bewegt das einen. Es 
ist schließlich ein ‚hartes‘ Thema“, sagt 
Fackler. Mit der Zeit habe er jedoch ge-
lernt, professionell damit umzugehen 
– und fügt nach einer kurzen Pause an: 
„Mein Menschenbild hat sich in dieser 
Zeit allerdings schon verändert“.
Nicht selten musste Fackler gegen ein 
Misstrauen anarbeiten, mit dem ihm 
die ehemaligen Lagerinsassen begegne-
ten. „Was macht ihr mit unseren Lie-
dern?“, wollten Viele wissen. Meistens 
konnte er die Bedenken ausräumen 
und ins Gegenteil umkehren. Dann 
hieß es: „Gut, dass dieser Teil meiner 
Geschichte dokumentiert wird. Tragt 
das weiter!“ Und wenn dann die fertige 
CD auf  dem Tisch lag, habe sich häufig 
so etwas wie Stolz eingestellt. „Das war 
sozusagen der handfeste Beweis dafür, 
dass es sich lohnt, sich zu erinnern“, 
sagt Fackler.

Nominiert für den Preis der 
Schallplattenkritik
Bleibt eigentlich nur noch die Frage, 
wer sich die CD-Box kaufen sollte. 
„Das ist keine Musik, die man sich 
abends bei einem Glas Rotwein ge-
mütlich anhört“, sagt auch Guido Fack-
ler. Er versteht das Projekt in erster 
Linie als Dokumentation, die sich an 
politische Bildungseinrichtungen und 
Schulen wendet oder an Käufer, die 
beruflich mit dem Thema zu tun ha-
ben. Nach Berichten in Zeitungen und 
Musikzeitschriften zeige sich allerdings 
auch eine Nachfrage, die über dieses 
professionelle Interesse hinausgeht. 
Und vielleicht steigt sie ja weiter an, 
wenn die CD-Box, wie von manchen 
Rezensenten gefordert, den Preis der 
deutschen Schallplattenkritik erhält. 
Den ersten Schritt dazu hat sie bereits 
getan. Als „eine der künstlerisch her-
ausragenden Neuveröffentlichungen 
des Tonträgermarktes im vergangenen 

Quartal“ haben die Juroren der Verei-
nigung „Preis der deutschen Schallplat-
tenkritik“ sie im vergangenen Mai in 
die Bestenliste 2/2007 aufgenommen.

Die Bäume steh’n in Blüte. 
Draußen ist Tag. 

Doch schwer ist mein Gemüte, 
bang tönt der Glocke Schlag, 
bang tönt der Glocke Schlag. 

 
Wie bin ich so alleine. 

O bittre Zeit, 
die töricht ich verweine. 

Doch groß ist unser Leid, 
groß ist der Menschen Leid. 

 
Dicht hinterm Zellenfenster 

grünt schon der Wald. 
Wir aber sind Gespenster 
und werden jung schon alt, 

gefangen jung schon alt. 

Nur Gitter ohne Ende 
sind um uns her. 

Ach! Unsre schwachen Hände 
zerbrechen sie nicht mehr, 
zerbrechen sie nicht mehr. 

 
Und doch! Sie müssen weichen, 

wie Deutschlands Nacht. 
Sind wir doch, die hier bleichen, 

der Heimat stärkste Wacht, 
der Heimat stärkste Wacht.

O bittre Zeit. Text & Musik: Eva Lip-
pold, Zuchthaus Jauer 1936/37

Gunnar Bartsch

Die 3-CD-Box „O bittre Zeit 
– Lagerlieder 1933 bis 1945“ 
kostet 29,90 Euro (zuzüglich 
Versandkosten). Sie ist erhältlich 
über den Buchhandel (ISBN 978-
3-926277-14-5) oder direkt beim 
Dokumentations- und Informati-
onszentrum Emslandlager (Post-
fach 1132, 26851 Papenburg. Tel.: 
(04961) 916306; E-Mail:mail@
diz-emslandlager.de
Weitere Informationen: www.diz-
emslandlager.de/cd03.htm

Oh bittre Zeit

Bechtle to Government

HigH Performance
comPuting

Bechtle Nürnberg ist eines der 
sechs Leistungszentren in der 
Bechtle Gruppe für den Bereich 
Forschung & Lehre. Dies umfasst 
eine enge Kooperation mit Hew-
lett Packard im Bereich des High 
Performance Computing. Um 
derartige Projekte mit Partnern 
zu adressieren, hat HP das „High 
Performance EMEA Partner Pro-
gramm“ (HEPP) aufgesetzt. Der 
erste und bisher einzige Partner, 
der sich für das Programm qua-
lifizierten konnte, ist die Bechtle 
AG. Wichtigstes Ziel der Koope-
ration zwischen HP und Bechtle 
ist die optimale Betreuung der 
Forschungseinrichtungen durch 
höchstes Produkt-Know-how und 
zuverlässige Dienstleistung.

Weiterhin beinhaltet diese Zu-
sammenarbeit auch die Lieferung 
und Installation der kompletten 
HP Produktreihe mit speziellen 
Konditionen für den Bereich For-
schung & Lehre. Vom Intel-Server 
bis zur hochleistungsfähigen Ita-
nium-Maschine oder den ausfall-
sicheren Storgageprodukten des 
Marktführers Hewlett Packard. 

Bechtle GmbH
IT-Systemhaus Nürnberg
Mühlsteig 36
90579 Langenzenn 
Telefon 09101 9955-0
Telefax 09101 9955-55
nuernberg@bechtle.com


