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Geschter 
 
1. Geschter han i no gseen 

wie d'Sunne vergliet im 
Meer.  

 
2. Geschter han i no treimt, 

dass's nie meh Chrieg 
gäb uf däre Wält.  

 
 
3. Geschter han i no 

gschpirt där Huuch vo 
Friheit ir Luft.  

 
4. Geschter han i no gheert, 

es lig e besseri Zit vor iis.  
 
 
5. Doch hiit, da stan i da, ke 

Mensch gloubt meh an 
die Treim.  

 
6. Ja hiit, heisst's gsäch me 

klar, dass nummen 
Apassig fier zum Zil.  

 
 
7. Geschter, i gloub an di, i 

wher' mi und kämpf um 
di.  

 
8. Geschter, i weiss di git's, 

du bischt eis gsin und du 
wirscht wider siin.  

 

Gestern 
 
1. Gestern hab' ich noch 

gesehen, wie die Sonne 
verglüht im Meer. 

 
2. Gestern habe ich noch 

geträumt, daß es nie mehr 
Krieg gebe auf dieser 
Welt. 

 
3. Gestern habe ich noch 

gespürt diesen Hauch von 
Freiheit in der Luft. 
 

4. Gestern habe ich noch 
gehört, es liege eine 
bessere Zeit vor uns. 

 
5. Doch heute, da steh' ich 

da, kein Mensch glaubt 
mehr an diese Träume. 

 
6. Ja heute, heißt es, sehe 

man klar, daß nur 
Anpassung führe zum 
Ziel. 

 
7. Gestern, ich glaube an 

dich, ich wehre mich und 
kämpfe um dich. 

 
8. Gestern, ich weiß, dich 

gibt es, du warst einst 
und du wirst wieder sein. 

 

Yesterday 
 
1. Yesterday I still saw how 

the sun burn out in the 
sea. 

 
2. Yesterday I still dreamed 

that there would never be 
war again in this world.  

 
 
3. Yesterday I still felt this 

breath of freedom in the 
air. 

 
4. Yesterday I still heard 

that a better time will be 
ahead of us.   

 
5. But today, here I stand, 

no one believes in these 
dreams anymore. 

 
6. Yes today, it is said, you 

can see clearly that only 
adaptation leads to the 
goal. 

 
7. Yesterday, I believe in 

you and I fight for you. 
 
 
8. Yesterday, I know you 

exist, you were once and 
you will be again.   

 
 
 


