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Lluís Llachs katalanisches Freiheitslied L’estaca (Der Pfahl) ist mittlerweile 

zu einer weltweiten Hymne für eine friedlichere Welt geworden. In jedem 

Kulturkreis erhält sie noch einmal ein anderes Gesicht – und basiert doch 

überall auf derselben völkerverbindenden Melodie. So prägt sich in dem 

Lied in exemplarischer Weise das Ideal der Einheit in Vielfalt aus. 
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Vorwort: 

Der beschwerliche Weg in eine friedlichere Welt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist Frieden? 

 

Frieden lässt sich als idealer Zustand beschreiben – als Utopie 

einer Welt, in der es keine Kriege gibt und keine soziale Unge-

rechtigkeit; 

einer Welt, in der die Menschen alles miteinander teilen, weil 

sie die materielle Gemeinschaft als Stärkung der geistigen 

Gemeinschaft erleben; 

einer Welt, in der alle in all ihren Handlungen das Wohl anderer 

mitbedenken; 

einer Welt, in der niemand nach Macht über andere strebt, weil 

jede Einschränkung der Freiheit anderer als ebenso schmerzlich 

erlebt wird wie die Einschränkung der eigenen Freiheit; 
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einer Welt, in der die Menschen neugierig auf die Eigenarten 

ihrer Mitmenschen sind, anstatt andere nach ihrem eigenen 

Bilde formen zu wollen; 

einer Welt, die von Achtung gegenüber der Natur geprägt ist 

statt von dem Streben nach Ausbeutung, weil die Verbindung 

zur Natur viel zu innig ist, als dass jemand sie als bloße Materie 

wahrnehmen könnte. 

 

Ein geistiger Kraftquell für die Reise in das Land des Friedens 

 

Wir alle wissen: Diese Welt existiert so nicht. Wenn wir sie er-

reichen wollen, so ist klar: Der Weg dorthin ist lang und steinig. 

Die Gefahr, auf der beschwerlichen Reise zu ermüden und sich 

in das scheinbar Unabänderliche zu fügen, ist groß. 

Deshalb benötigen wir für die Reise in das Land des Friedens 

nicht nur materiellen Proviant, sondern auch immaterielle Un-

terstützung: geistige Nahrung, die unser inneres Feuer am Le-

ben erhält. 

Ein solcher geistiger Kraftspender ist Lluís Llachs Lied L’estaca. 

Geschrieben 1968 zur Unterstützung des Freiheitskampfs ge-

gen das Franco-Regime, ist es mittlerweile von Freiheitsbewe-

gungen zahlreicher Länder aufgegriffen worden. So ist das Lied 

heute ein weltweiter Kraftquell für die Reise in eine friedlichere 

Welt. 

In den verschiedenen Fassungen des Liedes spiegeln sich dabei 

auch die kulturellen Besonderheiten derer wider, die das Lied 

für ihre Länder adaptiert haben. Auch die politischen Rah-

menbedingungen unterscheiden sich von Land zu Land. 
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So vereint das eine Lied in sich eine Vielzahl von Botschaften. 

Dies soll in dem vorliegenden Essay anhand ausgewählter Bei-

spiele verdeutlicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: 

1. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 – 1911): Märchenschloss 

(1909); Wikimedia commons 

2. Alexas_Fotos: Melodie (Pixabay) 
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1. Das katalanische Original: 

Gegen Franco, für die Freiheit Kataloniens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entstehungsgeschichte von L’estaca 

 

Das Elternhaus, in dem der 1948 geborene katalanische Cant-

autor Lluís Llach aufgewachsen ist, kann man nicht gerade als 

regimekritisch bezeichnen. Die Mutter arbeitete als Lehrerin, 

der Vater war Arzt und diente dem Franco-Regime in dem 

kleinen katalanischen Ort Verges als Bürgermeister. So war für 

den Sohn eigentlich eine erfolgreiche Karriere im franquisti-

schen Staat vorgezeichnet. 

Im Alter von 15 Jahren lernte der Sänger jedoch im Hause eines 

Freundes dessen Großvater, Narcís Llansa, kennen. Dieser war 

ein überzeugter Gegner Francos und hatte sich während der 
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Zeit des Bürgerkriegs auch aktiv für die Republik engagiert. Der 

junge Lluís begleitete den damals 76-Jährigen regelmäßig zum 

Angeln. Die Gespräche, welche die beiden dabei führten, 

öffneten dem Heranwachsenden die Augen für den unterdrü-

ckerischen Charakter des Franco-Regimes. 

1968 schuf Lluís Llach seinem Mentor ein musikalisches 

Denkmal in der Gestalt des "Avi Siset" ('Opa Siset' – abgeleitet 

von "Narcís"). Als dieser tritt sein geistiges Vorbild in dem Lied 

L'estaca auf, einer Freiheitshymne, die Llach weit über die 

Grenzen seines Heimatlandes hinaus bekannt machen sollte. 

 

Hymne der Freiheitsbewegung in der Spätzeit der Franco-Ära 

 

In dem Lied fordert "Avi Siset" seinen offenbar jüngeren Ge-

fährten auf, ihm beim Umstoßen eines Holzpfahls zu helfen. 

Dieser sei zwar schon morsch, stecke jedoch noch immer fest 

genug in der Erde, um die Fesseln zu fixieren, mit denen sie an 

dem Pfahl festgebunden seien. 

Der Pfahl ("l'estaca") verweist dabei auf den Staat (katalanisch 

"l'estat"), der den Menschen die Freiheit vorenthält. Gleichzei-

tig macht das Lied deutlich, dass die Ketten, die das repressive 

Regime seinen Bürgern anlegt, nur durch den gemeinsamen 

Widerstand der Unterdrückten gesprengt werden können. So-

lidarisches Handeln erscheint so als Voraussetzung für eine 

freiere, gerechtere Gesellschaft. 

Trotz der allgemeinen, nicht direkt auf die Zustände in Spanien  

bezogenen Symbolik war das Lied in der Franco-Ära verboten. 

Llach reagierte darauf, indem er bei Auftritten jeweils nur die 



9 
 

ersten Akkorde des Liedes 

anspielte und die Melodie 

summend wiedergab. Dieses 

Summen wurde dann von den 

Zuhörern aufgegriffen, 

während gleichzeitig Kerzen 

angezündet und im Rhythmus 

der Musik geschwenkt 

wurden. 

Durch diese besondere Präsentationsform wurde das Lied erst 

recht zu einer Hymne des Widerstands. Es begründete damit 

auch Llachs Aufstieg zu einem der erfolgreichsten katalanischen 

Cantautores. 

 

Bedeutung des Liedes für die katalanischen Autonomiebe-

strebungen 

 

Zwar war L’estaca allgemein auf die Repression durch das 

Franco-Regime bezogen. In Katalonien wurde das Lied jedoch 

von Anfang an auch mit der Unterdrückung der katalanischen 

Sprache und Kultur assoziiert. 

Implizit tritt durch das Lied dabei auch der irreführende Cha-

rakter von Nationalstaatsbezeichnungen vor Augen. Ein Begriff 

wie "Spanien" weckt zwangsläufig die Vorstellung eines ein-

heitlichen Gebildes, das in dieser Form in der Realität aber gar 

nicht existiert. 

Stattdessen wirft die Vielzahl der lebendigen Regionalkulturen 

die Frage auf, mit welchem Recht die kastilisch dominierte 
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spanische Zentralregierung Menschen kriminalisiert, die für 

ihre Volksgruppe dasselbe Recht auf freie Entfaltung einfor-

dern, das auch die Kastilier für ihre Kultur beanspruchen. Wa-

rum müssen Menschen wie die Basken, die eine ganz eigene, 

keiner anderen europäischen Sprachfamilie zuzuordnende 

Sprache sprechen (das "Euskara"), gegen ihren Willen zu einem 

Staat gehören, dessen Hegemonieanspruch sie schon seit dem 

17. Jahrhundert ablehnen? 

Die gleiche Frage stellt sich auch in Bezug auf Katalonien: Wa-

rum werden katalanische Unabhängigkeitsbefürworter inhaf-

tiert, während niemand auf die Idee käme, die portugiesische 

Unabhängigkeit in Frage zu stellen? 

Fakt ist nämlich: 1640, als die Portugiesen die 60 Jahre wäh-

rende Herrschaft Spaniens über ihr Land beenden konnten, 

versuchten auch die Katalanen, sich von Spanien zu lösen. Wäre 

ihnen dies gelungen, würde heute niemand ihr Recht auf einen 

eigenständigen Staat bestreiten. 

Die Katalanen hatten schlicht das Pech, nach dem Spanischen 

Erbfolgekrieg (1701 – 1713) auf der Verliererseite zu stehen. 

Weil sie die Gegner des spanischen Königs Philipps V. unter-

stützt hatten, wurden ihre Autonomierechte immer weiter 

beschnitten – bis hin zur gewaltsamen Unterdrückung der ka-

talanischen Sprache und Kultur unter Diktator Franco. 

Dieser bekämpfte die Katalanen gleich aus zwei Gründen: zum 

einen wegen ihres Beharrens auf kultureller Eigenständigkeit 

und zum anderen wegen ihrer republikanischen Haltung. 

Durchgesetzt hat sich hier also schlicht das Recht des Stärkeren. 
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Lied und Text  

 

Der Pfahl 

 

Einst stand ich mit dem alten Siset  

vor der Haustür. Auf den Sonnenaufgang wartend, 

sahen wir den vorbeifahrenden Fuhrwerken zu. 

Da sprach Onkel Siset zu  mir: 

 

"Siehst du nicht den Pfahl 

an den wir alle gebunden sind? 

Wenn wir es nicht schaffen, uns von ihm loszumachen, 

werden wir uns nie mehr frei bewegen können. 

 

Wenn wir kräftig ziehen, werden wir ihn umstürzen. 

Glaub mir, es wird nicht mehr lange dauern. 

Ich weiß, er wird stürzen, stürzen, stürzen, 

denn er muss längst verrottet sein. 

 

Wenn ich hier kräftig ziehe 

und du dort kräftig ziehst, 

dann wird er sicher stürzen, stürzen, stürzen, 

und wir werden uns befreien können." 

 

"Aber er steht doch schon so lange da! 

Meine Hände sind ganz wund vom vielen Ziehen. 

Und bei jedem kurzen Nachlassen 

wird dicker und größer der Pfahl! 
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Ich weiß ja, dass er verrottet ist, 

aber sein Gewicht ist doch so groß, 

dass mich manchmal die Kraft verlässt. 

Ach, sing doch noch einmal dein Lied für mich!" 

 

"Wenn wir kräftig ziehen, werden wir ihn umstürzen. 

Glaub mir, es wird nicht mehr lange dauern. 

Ich weiß, er wird stürzen, stürzen, stürzen, 

denn er muss längst verrottet sein. 

 

Wenn ich hier kräftig ziehe 

und du dort kräftig ziehst, 

dann wird er sicher stürzen, stürzen, stürzen, 

und wir werden uns befreien können." 

 

Der alte Siset ist schon lang verstummt, 

ein heimtückischer Wind hat ihn fortgetragen – 

nur er selbst weiß, wohin. 

Ich aber stehe noch immer vor derselben Tür. 

 

Und wenn die jungen Kerle an mir vorbeiziehen, 

erhebe ich die Stimme und singe 

das letzte Lied, das er mich lehrte: 

 

"Wenn wir kräftig ziehen, werden wir ihn umstürzen. 

Glaub mir, es wird nicht mehr lange dauern. 

Ich weiß, er wird stürzen, stürzen, stürzen, 

denn er muss längst verrottet sein. 
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Wenn ich hier kräftig ziehe 

und du dort kräftig ziehst, 

dann wird er sicher stürzen, stürzen, stürzen, 

und wir werden uns befreien können." 

 

Lluís Llach: L’estaca  

aus: Ara i aquí (1970) 

 

Legendärer Live-Auftritt von Lluís Llach nach dem Ende der 

Franco-Diktatur in Barcelona (1976) 

 

Lied mit anti-falangistischer Slideshow 

 

Text mit Varianten des Liedes in zahlreichen anderen Sprachen 

und Hintergrundinformationen zu dem Lied (englisch / italie-

nisch / französisch) auf antiwarsongs.org 

 

Zur Figur des "Avi Siset" in dem Lied: Oliveres, Jordi: 'Tomba, 

tomba, avi Siset'; El Mundo, 26. Januar 2004. 

 

Links zur katalanischen Unabhängigkeitsbewegung 

 

Geo-Epoche: Wie vor fast 400 Jahren der Grundstein für den 

Katalonien-Konflikt gelegt wurde; Geo-Epoche, Nr. 31 

(2008). 

Piñol, Albert Sánchez: The Deplorable History of the Catalans. 

In: Elnacional.cat, 12. September 2016. (in deutscher Über-

setzung als Gastbeitrag in der Zeit vom 11. September 2015 

erschienen, mit dem Einleitungstext: "Warum ist Katalonien 

http://www.lluisllach.fr/chansons/lluis-llach-l-estaca/
https://www.youtube.com/watch?v=vNSKik-Tuv0
https://www.youtube.com/watch?v=aX4eZ1fpYwA
http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=2320&lang=en
http://web.archive.org/web/20090506095344/http:/www.elmundo.es/2004/01/26/catalunya/1570571_impresora.html
https://www.geo.de/magazine/geo-epoche/17472-rtkl-spanien-wie-vor-fast-400-jahren-der-grundstein-fuer-den-katalonien
https://www.geo.de/magazine/geo-epoche/17472-rtkl-spanien-wie-vor-fast-400-jahren-der-grundstein-fuer-den-katalonien
https://www.elnacional.cat/en/opinion/the-deplorable-history-of-the-catalans_178794_102.html


14 
 

eigentlich noch in Spanien?" Der katalanische Schriftsteller 

Albert Sánchez Piñol plädiert für die Unabhängigkeit und 

hofft auf die Hilfe der EU). 

Urban, Thomas: Der Streit zwischen Spaniern und Katalanen ist 

ein Konflikt der Kulturen. Süddeutsche Zeitung, 29. Sep-

tember 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: 

1. Mister Pittilger: Musikbrücke ("Klavier"); Pixabay 

2. Innoxiuss: Lluís Llach bei einem Auftritt im Pariser Konzertsaal Olym-

pia, 2006 (Wikimedia commons) 

3. Enrique (ELG21): Die katalanische Gemeinde Castellfollit de la Roca in 

der Provinz Girona (Pixabay) 

  

http://www.sueddeutsche.de/kultur/spanische-geschichte-der-streit-zwischen-spaniern-und-katalanen-ist-ein-konflikt-der-kulturen-1.3687852
http://www.sueddeutsche.de/kultur/spanische-geschichte-der-streit-zwischen-spaniern-und-katalanen-ist-ein-konflikt-der-kulturen-1.3687852
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2. Polen: 

eine skeptische Variante von L’estaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Kaczmarskis polnische Widerstandshymne 

 

Die ebenso einfache wie kraftvolle Symbolik von L’estaca und 

die eingängige Melodie des Liedes hat dieses auch in anderen 

Ländern populär gemacht. So existieren mittlerweile zahlreiche 

Varianten in anderen Sprachen. 

In einigen Fällen wurde der katalanische Text schlicht in die 

eigene Sprache übersetzt. Mitunter hat man ihn aber auch nur 

sinngemäß übernommen und neue Strophen getextet, die 

besser zu der jeweils eigenen Unterdrückungssituation passten. 

Besonders interessant ist die polnische Variante des Liedes 

(Mury/Mauern), die Jacek Kaczmarski 1978 verfasst hat. Sie 

wurde zur Widerstandshymne der Gewerkschaft Solidarność. 

Das Lied wurde nicht nur 1980 bei dem Ausstand der Arbeiter 

auf der Danziger Lenin-Werft gesungen, sondern auch vom 
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Untergrundsender Radio Solidarność als Erkennungsmelodie 

genutzt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass auch noch 

eine andere, auf einer einfacheren Übersetzung des Textes von 

Lluís Llach beruhende polnische Version von L'estaca kursierte. 

Kaczmarski hat von L'estaca zwar nur die Melodie übernom-

men. Trotzdem bleibt sein Text der Geschichte des Liedes eng 

verbunden. Unverkennbar spielt der Liedermacher auf die 

Präsentationsform von L'estaca während der Franco-Diktatur 

an. 

So ist hier von einem Sänger die Rede, der den unterdrückten 

Massen "Kraft" gibt "mit einem Lied", dessen Melodie "ganz 

ohne Worte (…) den Ruf nach Freiheit in ihre Herzen" trägt. 

Auch die Kerzen, die während Llachs gesummter Lieddarbie-

tungen angezündet wurden, werden von Kaczmarski erwähnt: 

"Tausende von Kerzen zündeten sie für ihn an, 

deren Rauch über ihren Köpfen schwebte." 

 

Gebremste Revolutionseuphorie 

 

Bemerkenswert ist allerdings vor allem das pessimistische Ende 

des Textes: Befeuert von der Kraft des Liedes, erkennen die 

Massen ihre Macht und versuchen eben jenen Umsturz in die 

Tat umzusetzen, den das Lied in dem Aufruf zum Niederreißen 

der Mauern andeutet. Dabei verwandelt sich der freiheitliche 

Impuls jedoch unversehens in eine totalitäre Bewegung, die 

alles Andersartige gnadenlos bekämpft: 

"Dieser ist auf unserer Seite, 
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der da ist gegen uns. 

Wer allein ist, ist unser ärgster Feind!" 

In der Folge lässt das "gleichförmige Marschieren der Menge" 

die Mauern nur weiter "wachsen", anstatt zu ihrem Einsturz 

beizutragen. 

Der skeptische Ausblick lässt sich zunächst allgemein auf die oft 

problematische Eigendynamik von Revolutionen beziehen. 

Schließlich schlägt deren ursprünglicher freiheitlicher Impuls 

nicht selten in Gewaltexzesse und neue Formen autoritärer 

Herrschaft um. 

Konkret könnte Kaczmarski beim Verfassen des Textes aber 

auch an den wilden Streik und die Proteste gedacht haben, mit 

denen die Arbeiter der Danziger Lenin-Werft Ende 1970 auf die 

kräftige Anhebung der 

Lebensmittelpreise 

durch den Staat reagiert 

hatten. Dies hatte 

damals zu Unruhen ge-

führt, in deren Folge etli-

che Demonstrierende 

(nach offiziellen 

Angaben 49, tatsächlich 

wohl um die hundert)  

von Sicherheitskräften 

erschossen wurden. 
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Kaczmarskis Lied lässt sich so als 

Warnung an Widerstandsgruppen 

verstehen, die eigenen Kräfte nicht zu 

überschätzen und nicht durch 

vorschnelle Aktionen Menschenleben in 

Gefahr zu bringen. 

 

Prophetische Kraft von Kaczmarskis 

Text 

 

Vor dem Hintergrund der heutigen politischen Lage in Polen 

kommt Kaczmarskis Lied fast schon eine prophetische Kraft zu. 

Schließlich hat Jarosław Kaczyński, der Vorsitzende der polni-

schen Regierungspartei PIS, früher selbst an vorderster Front 

für die Ideale der Solidarność gekämpft. 

Heute dagegen lässt sich sein politisches Ideal recht gut mit 

dem "gleichförmige[n] Marschieren der Menge" charakterisie-

ren, dem abschreckenden Bild, das Kaczmarski in seinem Lied 

für eine fehlgeleitete revolutionäre Dynamik wählt. 

So könnte das Lied heute als Appell zu einem erneuten Einrei-

ßen der Mauern und Aufbrechen der Ketten, mit denen der 

Staat den Freiheitsdrang des Volkes lähmt, verstanden werden 

– wobei dann allerdings auf einen anderen Ausgang der Frei-

heitsbewegung zu hoffen wäre. 

Bilder: 

1. Ri Butov: Cellist in der Wüste (Pixabay); 2. Zenon Mirota: Streik an der 

Danziger Leninwerft, August 1980; 3. Pawel Plenzner: Jacek Kaczmarski 

bei einem Auftritt in Gdańsk (Danzig), 1992 (beide Wikimedia); 
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Jacek Kaczmarski: Mury (Mauern) 

 

Mauern 

 

Er war jung und voller Visionen, 

und gemeinsam waren sie unschätzbar viele. 

Er gab ihnen Kraft mit einem Lied 

von einer heraufdämmernden Morgenröte. 

Tausende von Kerzen zündeten sie für ihn an, 

deren Rauch über ihren Köpfen schwebte. 

Er sang, dass es Zeit war für den Einsturz der Mauer, 

und sie sangen gemeinsam mit ihm: 

 

Zerstört das Gitterwerk der Mauern! 

Sprengt die Ketten, brecht die Peitsche entzwei, 

dann werden die Mauern einstürzen, ja einstürzen, 

und die alte Welt unter sich begraben. 

 

Bald kannten sie das Lied auswendig, 

und schon die Melodie trug, ganz ohne Worte, 

den Ruf nach Freiheit in ihre Herzen 

und befeuerte ihren Geist. 

Also sangen sie und klatschten 

mit ihren Händen den Rhythmus, 

und ihr Händeklatschen hallte wider wie Kanonendonner, 

auch wenn die Ketten sie weiter beschwerten 

und die Morgenröte auf sich warten ließ. 

Er aber sang und spielte weiter: 
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Zerstört das Gitterwerk der Mauern! … 

 

So begriffen sie, wie viele sie waren, 

sie fühlten ihre Kraft und die Gunst des Augenblicks 

und marschierten durch die Straßen der Stadt, 

auf den Lippen das Lied  

von der heraufdämmernden Morgenröte. 

Sie stürzten die Denkmäler, 

rissen das Straßenpflaster auf und riefen: 

"Dieser ist auf unserer Seite, der da ist gegen uns.  

Wer allein ist, ist unser ärgster Feind!" 

Aber auch der Sänger war allein … 

 

Er schaute auf das gleichförmige Marschieren der Menge, 

schweigend lauschte er dem Donner ihrer Schritte. 

Und die Mauern wuchsen, wuchsen, wuchsen, 

die Ketten hingen noch immer fest an ihren Füßen. 

 

Er schaut auf das gleichförmige Marschieren der Menge, 

schweigend lauscht er dem Donner ihrer Schritte. 

Und die Mauern wachsen, wachsen, wachsen, 

die Ketten hängen noch immer fest an ihren Füßen. 

 

Jacek Kaczmarski: Mury (1978) 

(gleichnamiges Album mit dem Song 1981 erschienen) 

Lied mit Slideshow zu regimekritischen Protesten in Polen 

Live-Aufnahme 

Informationen zu Jacek Kaczmarski auf culture.pl 

https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/mury/
https://www.youtube.com/watch?v=m5-8NNLipgM
https://www.youtube.com/watch?v=-YGS9vhmFS0
https://culture.pl/en/artist/jacek-kaczmarski
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3. Russland: 

Ansingen gegen die Mauern des Putin-Regimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Kaczmarskis Text zur Melodie von L’estaca war das Pfahl-

Symbol durch die Metapher der Mauern, die zum Einstürzen 

gebracht werden müssen, ersetzt worden – ein Bild, das of-

fenbar für die Menschen hinter dem "Eisernen Vorhang" na-

heliegender war. 

Dies wurde später auch von der russischen Band Arkadij Kots 

aufgegriffen. Deren Name ist eine Reminiszenz an den gleich-

namigen russischen Sozialisten, der 1902 die Internationale ins 

Russische übersetzt hat. 

Die russische Version von L’estaca (Stjeny ruchnut – "Die 

Mauern stürzen ein"), die sich ansonsten eng an das katalani-

sche Original anlehnt, ist natürlich ein musikalischer Ausdruck 

des Widerstands gegen den Unterdrückungsapparat des Putin-

Regimes. Passend hierzu kursiert im Netz ein Video, in dem die 

Band das Lied in einem Polizeiwagen singt. 
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Arkadij Kots: Stjeny ruchnut (Die Mauern stürzen ein) 

 

Die Mauern stürzen ein 

 

Einst stand ich vor der Haustür 

mit meinem Großvater. 

In der Ferne dämmerte der Tag, 

und die Holzkarren rumpelten 

an uns vorbei. 

Da sagte mein Großvater zu mir: 

"Siehst du diese Mauern dort? 

Dahinter müssen wir alle leben, 

und wenn wir sie nicht einreißen, 

werden wir dahinter verrotten 

bei lebendigem Leib. 

 

Komm, lass uns dieses Gefängnis aufbrechen! 

Diese Mauern haben hier nichts zu suchen. 

Also sollen sie doch einstürzen, ja, einstürzen – 

sie sind ja ohnehin schon seit langem baufällig! 

Und wenn du ein wenig dagegendrückst 

mit deiner Schulter 

und wenn wir gemeinsam dagegendrücken, 

dann werden die Mauern einstürzen, ja, einstürzen, 

und wir werden frei atmen können." 

 

Längst sind meine Hände faltig geworden, 

seit damals sind viele Jahre vergangen, 

ich habe immer weniger Kraft, 
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und noch immer sind die Mauern 

nicht abgetragen worden. 

Ich weiß, sie sind brüchig, 

aber es ist schwer, sie zu überwinden. 

Wenn die Kraft nicht reicht, 

bitte ich dich zu singen: 

Komm, lass uns dieses Gefängnis aufbrechen! ... 

Mein Großvater ist schon lange verstummt, 

ein heimtückischer Wind hat ihn fortgetragen, 

aber ich sehe mich mit ihm noch immer 

vor derselben Türe stehen, 

neben dem Gepolter der Holzkarren. 

Und wenn jemand vorbeigeht, 

bemühe ich mich, die Stimme zu erheben, 

und singe jenes Lied, das er gesungen hat, 

bevor er gestorben ist: 

Komm, lass uns dieses Gefängnis aufbrechen! … 

Arkadij Kots: Stjeny ruchnut (2012) 

Song mit Impressionen von Protestaktionen und Auftritten der 

Band  

Video einer "Performance" in einem Polizeifahrzeug 

 

Bilder: 1. Rakoon: Die Mauer des Moskauer Kremls, Februar 2019 (Wiki-

media commons; modifiziert); 2. Arkadij Kots: Foto von der Website der 

Band  

  

https://pesni.guru/text/%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%86-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%83%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=nrWYtPurOAQ
https://www.youtube.com/watch?v=I3X36Xqd9cw
http://arkadiykots.ru/o-gruppe.html
http://arkadiykots.ru/o-gruppe.html
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4. Tunesien: 

eine Hymne für die Jasminrevolution 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deutungsoffene Symbolik von L’estaca 

 

Zwar hat Lluís Llach sein Lied L’estaca in Bezug auf seine kata-

lanische Heimat und die Unterdrückung von Freiheitsbestre-

bungen durch das Franco-Regime konzipiert. Die Offenheit der 

Symbolik, die er zur Umgehung der Zensur wählen musste, 

machte das Lied jedoch auch auf andere Unterdrückungskon-

stellationen übertragbar. 

Dies betrifft zum einen die Unterdrückung einer ganzen Bevöl-

kerung durch autoritäre Herrscher. Zum anderen lässt sich das 

Lied aber auch auf die Unterdrückung von Kultur und Sprache 

einzelner Völker oder Volksgruppen beziehen, die sich mit der 

Hegemonie anderer Völker konfrontiert sehen. 
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Die Liebe zum Heimatland als Quell des Widerstands 

 

Im ersteren Sinne ist das Lied etwa in Tu-

nesien aufgegriffen worden, wo Yasser Jradi 

eine eigene Variante von L’estaca verfasst 

hat. Der Titel des Liedes (Dima dima – 

"Immer, immer") ist zugleich der Name von 

Jradis erster, 2005 gegründeter Band. Es ist 

bereits 2003, acht Jahre vor Beginn des 

Arabischen Frühlings, entstanden. 

Die Bereitschaft zum Widerstand erhält hier 

wieder eine etwas andere Akzentuierung als in der 

Originalversion oder in der polnischen und russischen Variante 

des Liedes. Jradi legt den Schwerpunkt auf die Liebe zum Hei-

matland und die innige Verbindung mit den dort lebenden 

Menschen. Dies ist für ihn stärker als alle Versuche 

diktatorischer Machthaber, ein Land ihren Zwecken zu 

unterwerfen. 

Die Popularität, die das Lied in der tunesi-

schen Jasminrevolution erlangte, ist auch 

Emel Mathlouthi zu verdanken. Die 1982 

geborene Singer-Songwriterin trug das 

Lied öffentlich vor und machte es so zu 

einer Revolutionshymne. Mathlouthi hat 

auch den späteren, teils ernüchternden 

Verlauf der revolutionären Umgestaltung 

Tunesiens kritisch begleitet.  
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Yasser Jradi: Dima dima (Immer, immer) 

 

Immer, immmer 

 

Ich schwöre bei dem Schweiß der Maurer, 

der auf den Stein tropft und verdampft, 

bei den Barfüßigen und bei jenen, 

die erschöpft sind von den Launen des Schicksals. 

 

Ich schwöre bei der rechten Hand der Matrosen, 

bei der Sonne, bei den Wolken, 

beim Wind und der treulosen Welle: 

Nie, nie, niemals 

werde ich bereuen, dich zu lieben. 

 

Nie, nie,  niemals 

wird dein Schmerz mich resignieren lassen. 

Mit Blut schreibe ich mir deinen Namen in die Hände. 

Immer, immer, immer 

werde ich zu dir zurückkehren, 

wie dornenreich der Weg auch sein sollte. 

 

Selbst wenn die Zeit mich von dir forttragen sollte –  

immer, immer, immer 

werde ich zu dir zurückehren,  

und ich werde deine Felder tränken 

mit meinen Tränen. 

Selbst wenn du mich verraten solltest, 

bist du mir noch teuer. 
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Ich schwöre bei den Händen der Bauern, 

die zwischen Erde und Dornen geboren sind, 

aus deren Wunden das Brot entsprossen ist 

und die das wankelmütige Schicksal besiegt haben. 

 

Ich schwöre bei den Nächten der Straßenkehrer, 

bei allen, die schwer arbeiten müssen: den Holzfällern, 

den Berg- und den Landarbeitern:  

Nie, nie, niemals 

werde ich bereuen, dich zu lieben. 

 

Nie, nie, niemals … 

 

Selbst wenn die Zeit … 

 

Yasser Jradi: Dima dima (2003) 

 

https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=2320&lang=en#agg220579
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Orchesterfassung 

 

Duett mit Emel Mathlouthi (live, unplugged)  

 

Liedtext und Übersetzung ins Italienische auf antiwarsongs.org 

 

Informationen über Yasser Jradi auf radioopensource.org  

 

 

 

 

Bilder: 

1. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 – 1911): Hymne (Teil 3 des 

Zyklus, 1906) 

2. Houssem Abida: Yasser Jradi, 2018 (Ausschnitt) 

3. Michael Coghlan: Emel Mathlouthi, 2014 ("Curls") 

4. Leomaros: Sit-in auf dem zentralen Place de la Kasbah in Tunis wäh-

rend der Jasminrevolution, Januar 2011 

(Wikimedia commons) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8tSBAOWkzRc
https://www.youtube.com/watch?v=lr1dy57ve1k
http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=2320&lang=en#agg220579
https://radioopensource.org/yasser-jradi-on-the-cultural-revolution-to-reconstruct-tunisia/
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5. Korsika und Baskenland: 

Für die Lebendigkeit der europäischen 

Regionalkulturen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ausprägung kultureller Eigenarten in den unterschiedlichen 

Fassungen von L’estaca 

 

Wie in Katalonien selbst ist L’estaca auch in anderen europäi-

schen Regionen als symbolischer Ausdruck des Strebens nach 

kultureller Autonomie gedeutet und aufgegriffen worden. So 

existiert neben einer baskischen auch eine korsische Version 

des Liedes. Besonders häufig ist es in italienische Regional-

sprachen übersetzt worden. Neben einer sardischen und einer 

sizilianischen Fassung existieren auch eine ligurische, eine tos-

kanisch-livornesische, eine venezianische sowie  eine neapoli-

tanische Variante des Liedes.  
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Die verschiedenen Versionen von L’estaca veranschaulichen so 

die Vielfalt der regionalen Kulturen, die es in Europa gibt. Dies 

gilt nicht nur für den Bereich der Sprache. Auch musikalisch 

spiegelt sich der kulturelle Variantenreichtum in den einzelnen 

Liedfassungen wider. 

So ist etwa die von der 

Band Chjami Aghjalesi ein-

gespielte korsische Version 

von der Tradition des eher 

getragenen Chor- und 

Wechselgesangs geprägt. 

Für den baskischen Text 

gibt es dagegen – von der 

Band Betagarri – auch eine Vertonung im Ska-Sound. Dies ent-

spricht der in der baskischen Musikszene verbreiteten Nutzung 

von Ska- und Punk-Rhythmen für die Untermalung des 

Widerstands gegen die Staatsgewalt. 
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Damit vermitteln die unterschiedlichen Versionen des Liedes 

auch eine Ahnung von dem, was wir durch die immer stärkere 

Überwölbung und Verdrängung der regionalen Sprachen und 

Kulturen durch die großen Hegemonialkulturen verlieren. Jede 

Sprache steht für eine andere Sicht auf die Welt, jede Kultur ist 

eine Welt für sich. 

 

Das Ideal von Einheit in Vielfalt 

 

Nun führen die zahlreichen Fassungen von Lluís Llachs L’estaca 

allerdings nicht nur die Unterschiede zwischen den einzelnen 

Kulturen vor Augen. Die gemeinsame Melodie, zu der die ein-

zelnen Texte vorgetragen werden, verdeutlicht zugleich die 

übergreifende Gemeinsamkeit, die sich aus dem jeweils be-

kundeten Freiheitswillen ergibt. 

Damit steht die Geschichte des Liedes für den Gedanken der 

"Einheit in Vielfalt", wie er auch in der Europäischen Union 

immer wieder beschworen wird. Allerdings wird er hier – wie 

die hartnäckige Weigerung, in Konflikten wie dem um die ka-

talanischen Unabhängigkeitsbestrebungen zu vermitteln, zeigt 

– gerade dann missachtet, wenn er als Regulativ benötigt wird. 

Demgegenüber deutet der Chor der vielen Stimmen, die auf 

ihre je eigene Weise das eine Lied anstimmen, an, wie einfach 

dauerhafter Frieden zwischen den Völkern zu erreichen wäre. 

Es müsste nur ein jedes die kulturelle Eigenart und den Frei-

heitswillen des anderen respektieren und wertschätzen lernen, 

anstatt nach der Hegemonie über andere zu streben. 
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Korsika: Chjami Aghjalesi: A Catena (Die Kette) 

 

Die Kette 

 

Schau auf deinen Bruder: 

Eine Kette schlingt sich fest um ihn! 

Dieselbe ist es, die auch dich, 

die auch uns alle bindet. 

 

Wenn wir alle fest genug 

an der langen Kette zerren, 

wird sie vielleicht eines Tages brechen 

mit einem Knall, mit einem Donnerhall 

bis zum andren Meeresufer. 

 

Wenn wir alle fest genug 

an der langen Kette zerren, 

wird sie vielleicht eines Tages brechen 

mit einem Knall, mit einem Donnerhall 

wie von einem Lied der Freiheit. 

 

Sprich mit deinem Bruder! 

Lass uns gemeinsam an der Zukunft bauen! 

Eine Idee, die uns vereint – 

das ist die Kraft, die uns zusammenhält! 

 

Eine gemeinsame Umarmung 

wird statt der Kette unser Korsika umfangen, 

als eine Kraft, die immer weiter wachsen wird 
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mit jeder Jugend, die erwacht. 

 

Wenn wir es nur wirklich wollen,  

werden wir die Kette sprengen! 

Möge dieses Lied die Brücke sein 

in eine Zukunft ohne Ketten! 

 

Wenn wir alle fest genug  

an der langen Kette zerren … 

 

Chjami Aghjalesi: A Catena (1990) 

Live-Aufnahme  

Text mit französischer Übersetzung auf laoccinelle.net 

Zu den korsischen Autonomiebestrebungen vgl. Wesel, Bar-

bara: Korsika – eine lange Geschichte der Rebellion. Deutsche 

Welle, 18. März 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lacoccinelle.net/267672.html
https://www.youtube.com/watch?v=6mG32kgfJC4
https://www.lacoccinelle.net/267672.html
https://www.dw.com/de/korsika-eine-lange-geschichte-der-rebellion/a-61159239
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Baskenland: Betagarri: Agure zaharra (Der alte Mann) 

 

Der alte Mann 

 

Eines Morgens, als ich zur Arbeit ging, 

rief mir ein alter Mann von seiner Haustür aus zu: 

"Junger Mann, siehst du nicht, 

was unser Hindernis ist? 

Wenn wir es nicht umstoßen, 

werden wir für immer verloren sein! 

 

Lass uns gemeinsam das Hindernis umwerfen! 

Brüchig, wie es ist, 

wird es uns nicht lange standhalten. 

Wenn wir von beiden Seiten daran rütteln, 

wird es sicher schnell in sich zusammenfallen." 

 

Aber die Zeit vergeht, ich bin schon ganz erschöpft, 

meine Hände sind zerschunden, 

meine Kräfte aufgebraucht. 

Noch immer steht das Hindernis, 

wie brüchig es auch ist. 

Kommt, lasst uns singend unsre Kräfte bündeln: 

 

Lasst uns gemeinsam das Hindernis umwerfen! … 

 

Der alte Mann ist längst nicht mehr da, 

ein heimtückischer Wind hat ihn fortgetragen. 
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An die Kinder aber, die dort spielen,  

werde ich sein Liedchen weitergeben: 

 

Lasst uns gemeinsam das Hindernis umwerfen! … 

 

Gorka Knörr / Betagarri: Agure zaharra 

 

Lied 

Liedtext mit französischer Übersetzung auf kantuz.espon-

da.net 

Ursprüngliche Fassung von Gorka Knörr (1976) 

 

Ausführliche Informationen zur baskischen Kultur und Ge-

schichte finden sich auf baskultur.info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://kantuz.esponde.net/kantuak/agure_zaharra
https://www.youtube.com/watch?v=QKehNgozw1g&t=37s
https://kantuz.esponde.net/kantuak/agure_zaharra
https://www.youtube.com/watch?v=MnXfnfNsZ1s
https://baskultur.info/
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Die Varianten des Liedes in italienischen Regionalsprachen 

finden sich auf antiwarsongs.org. Dort sind auch Varianten in 

zahlreichen anderen Sprachen aufgeführt. 

 

 

 

Bilder: 

1. Alexas_Fotos: Melodie der Freiheit (Pixabay) 

2. Die Band Chjami Aghjalesi; Ausschnitt aus einer französischen TV-

Dokumentation zum 40-jährigen Bestehen der Band (2017) 

3. Die Band Betagarri, 2007 (basqueed.org/Wikipedia) 

4. Christian Klein (XtianDuGard): Die Zitadelle von Bonifacio an der Süd-

spitze von Korsika (Pixabay) 

5. Basotxerri: Die Calle San Francisco und die Iglesia de San Vicente in der 

Altstadt von Vitoria-Gasteiz, der Hauptstadt des Baskenlandes, 2017 

(Wikimedia commons; modifiziert) 

 

 

 

https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=2320&lang=en#agg18645
http://www.basqueed.org/BRL/basque_rock_live__betagarri.htm

