Wartburgfest 1817

III. Die deutsche Nationalhymne
1. Nationen und ihre Hymnen
Seit den frühesten Zeiten haben Stämme, Völker und Kampfeinheiten
sich durch einen gemeinsamen Gesang Mut zugesungen und zugleich
versucht, den Gegner zu schrecken. Der altgriechische Päan ist vielleicht
das bekannteste Beispiel. Parallel zum Aufkommen des Nationalismus
entwickelten die Staaten nationale, identitätsstiftende Lieder. Die niederländische Hymne stammt aus dem 16 Jahrhundert und gilt als die älteste.
Wilhelmus von Nassawe
bin ich von teutschem blut,
dem vaterland getrawe
bleib ich bis in den todt;
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ein printze von Uranien
bin ich frey unverfehrt,
den könig von Hispanien
hab ich allzeit geehrt.
Die aus dem Jahre 1740 stammen Rule Britannia ist etwas jünger, und
schon erheblich nationalistischer.
When Britain first, at Heaven‘s command
Arose from out the azure main;
This was the charter of the land,
And guardian angels sang this strain:
„Rule, Britannia! rule the waves:
„Britons never will be slaves.“ usw.
Verbreitet waren Preisgesänge auf den Herrscher: Gott erhalte Franz,
den Kaiser sang man in Österreich, God save the king in England, Boshe
chrani zarja, was dasselbe bedeutet, in Rußland. Hierher gehören die
dänische Hymne Kong Christian stod ved højen mast i røg og damp u. a.
Die französische Revolution entwickelte eine Reihe von Revolutionsgesängen, die durchweg recht brutal daherkommen, wie zum Beispiel das
damals berühmte
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates à la lanterne!
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates on les pendra!
also frei übersetzt: Schaut mal her, kommt zuhauf, wir hängen alle
Fürsten auf! Auch die blutrünstige französische Nationalhymne, die Marseillaise, stammt aus dieser Zeit: Allons enfants de la patrie. Der weiter
aufsteigende Nationalismus brachte Lieder hervor wie das englische
Land of Hope and Glory,
Mother of the Free,
How shall we extol thee,
Who are born of thee?
Wider still and wider
Shall thy bounds be set;
|: God, who made thee mighty,
Make thee mightier yet. :|
2. Vaterlands- und Heimatlieder
Im 19. Jahrhundert entstanden, zum großen Teil aus den Freiheitskriegen,
vaterländische Lieder wie Wenn alle untreu werden ...; Der Gott, der Eisen
wachsen ließ, der wollte keine Knechte (E. M. Arndt). Dann auch Einigungslieder, wie man sie nennen könnte, wie das Schleswig-Holstein-Lied:
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Schleswig-Holstein, meerumschlungen,
deutscher Sitte hohe Wacht,
wahre treu, was schwer errungen,
bis ein schönrer Morgen tagt!
Schleswig-Holstein, stammverwandt,
wanke nicht, mein Vaterland Schleswig-Holstein :// usw.
oder auch
O Deutschland hoch in Ehren, Du heiliges Land der Treu,
Stets leuchte deines Ruhmes Glanz
In Ost und West aufs neu! ...
Deutschland als Ganzes hatte keine Hymne. Fast alle Staaten des Deutschen Bundes hatten ihre, freilich nicht offiziell dekretierte, Landeshymne.
In Preußen sang man das Preußenlied
Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben?
Die Fahne schwebt mir weiß und schwarz voran;
daß für die Freiheit meine Väter starben,
das deuten, merkt es, meine Farben an.
Nie werd ich bang verzagen, wie jene will ich‘s wagen
|: Sei‘s trüber Tag, sei‘s heitrer Sonnenschein,  
Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein. :|
In Bayern die Bayernhymne:
Gott mit dir, du Land der Bayern,
Deutsche Erde, Vaterland!
über deinen weiten Gauen
ruhe Seine Segenshand!
Er behüte deine Fluren,
schirme deiner Städte Bau
und erhalte dir die Farben
Seines Himmels Weiß und Blau.
Kleinere Bundesstaaten standen hier nicht zurück. Im Großherzogtum
Oldenburg sang man, und manchmal noch heute: Heil dir o Oldenburg, heil
deinen Farben. Zusätzlich gab und gibt es das heimatbezogene Volkslied,
welches bei halboffiziellen Anlässen, wie Schützenfesten, Schulentlassungen u. ä. als eine Art Landeshymne dient. Dazu gehört im Fürstentum
Lippe-Detmold das folgende :
Lippe-Detmold eine wunderschöne Stadt,
Darinnen ein Soldat. :| |: Ei, der muß marschieren in den Krieg, :|
|: Wo die Kanonen stehn. usw.
In Ostfriesenland sollte man das Ostfriesenlied kennen:
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In Oostfreesland is‘t am besten
over Freesland geit der nix!
War sünd woll de Wichter mojer,
war de Jungse woll so fix?
In Oostfreesland mag ik wesen,
anners nargens lever wesen,
over Freesland geit der nix.
Nargens bleiht de Saat so moje,
nargens is de Buur so riek,
nargens sünd de Koien fetter,
nargens geiht de Ploog so liek,
nargens gifft‘t so feste Knaken,
weet man leckerder to maken
Botter, Kees’ un Karmelkbree. usw.
und Mecklenburger singen:
Wo de Ostseewellen trecken an den Strand,
Wo de gele Ginster bleuht in´n Dünensand,
Wo de Möwen schriegen, grell in´t Stormgebrus, –
Da is mine Heimat, da bün ick tau Hus.
was ihnen von den Nordseeanrainern mit Wo die Nord-seewellen …
gelegentlich streitig gemacht wird.

3. Inoffizielle Hymnen
Eine offizielle Nationalhymne gab es im Kaiserreich nicht. Es gab nur
mehrere, gleichsam inoffizielle Hymnen, von denen die Wacht am Rhein
(Es braust ein Ruf wie Donnerhall ...) wohl die beliebteste war. 22 In dem
Maße, wie das Kaiserreich sich konsolidierte, trat die Kaiserhymne hervor
(Heil dir im Siegerkranz ...) mit dem schönen, fast demokratischen Vers
Nicht Ross und Reisige
sichern die steile Höh
da Fürsten stehn
Liebe des Vaterlands, Liebe des freien Manns
sichern den Fürstenthron wie Fels im Meer
22 von Max Schneckenburger, 1840. Hintergrund dieses Kampfliedes war die seit dem 17.
Jahrhundert vorgetragene Politik Frankreichs, den Rhein als Ostgrenze zu gewinnen. Dieses war im Frieden von Lunéville (1801) erreicht worden. Im Wiener Kongreß wurde die
Grenze wieder zurückverlegt, etwa dorthin, wo sie heute verläuft. Der alte Wunsch nach der
Rheingrenze blieb aber im 19. Jahrhundert wach und bestimmte die französische Deutschlandpolitik praktisch noch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
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Erst ab 1890 setzte sich allmählich Deutschland, Deutschland über alles
von Hoffmann von Fallersleben durch, allerdings ebenfalls ohne offiziell
als deutsche Hymne bestimmt worden zu sein. Der 1. Weltkrieg brachte
neue Lieder hervor, die fast den Status von Hymnen insofern erreichten,
als sie ein kollektives Erleben und Gefühl des Volkes wiedergaben. z. B.:
Argonnerwald, um Mitternacht,
Ein Pionier stand auf der Wacht.
|: Ein Sternlein hoch am Himmel stand,
Bringt ihm ‹nen Gruß aus fernem Heimatland. :| usw.
oder das wunderbare Lied von Walter Flex:
Wildgänse rauschen durch die Nacht
Mit schrillem Schrei nach Norden –
Unstäte Fahrt! Habt acht, habt acht!
Die Welt ist voller Morden.
Es ist beschämend, daß diese Lieder, soweit überhaupt noch bekannt,
heute als NS- Lieder gelten, weil sie auch von unseren Soldaten im 2.
Weltkriege gesungen wurde.
4. Deutschlandlied
Am 11. August 1922 erklärte Reichspräsident Friedrich Ebert das
Deutschlandlied mit seinen drei Strophen zur Nationalhymne. Dabei
sagte Ebert:
Einigkeit und Recht und Freiheit! Dieser Dreiklang aus dem Gebiete
des Dichters gab in Zeiten innerer Zersplitterung und Unterdrückung
der Sehnsucht aller Deutschen Ausdruck, besonders jetzt unseren harten
Weg zu einer besseren Zukunft zu begleiten. Sein Lied, gesungen gegen
Zwietracht und Willkür, soll nicht Mißbrauch finden in Parteikampf …
besser noch nicht dienen als Ausdruck nationalistischer Überhebung. Aber
so wie einst der Dichter, so lieben wir heute Deutschland über alles. In
Erfüllung seiner Sehnsucht soll unter den schwarz-rot-goldenen Fahnen
der Sang von Einigkeit und Recht und Freiheit der festliche Ausdruck
unserer vaterländischen Gefühle sein.23
5. NS-Zeit
Der Nationalsozialismus verstand sich als Revolution der nicht kommunistischen (daher national) Unterschichten. Hier fand die Partei auch
ihre meisten Anhänger. Dem Kampfcharakter einer Revolution entsprach
23
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Zitiert nach: Tümmler, Hans, Deutschland, Deutschland über alles…, Böhlau Verlag 1979

auch die Schaffung von Kampfgesängen. Die Ablehnung der Weimarer
Republik und alles dessen, was an diese erinnerte, führte auch dazu, daß das
Deutschlandlied, welches als Nationalhymne an sich beibehalten wurde,
hinter den NS-Kampfliedern zurücktrat. Das bekannteste von diesen ist
zweifellos das sogenannte Horst-Wessel-Lied. 24
Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen,
SA marschiert mit ruhig-festem Schritt.
Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen,
Marschiern im Geist in unseren Reihen mit.
usw.
Oft gesungen wurde auch das antikommunistische Kampflied
Es zittern die morschen Knochen
Der Welt vor dem roten Krieg,25
Wir haben den Schrecken gebrochen,
Für uns war‘s ein großer Sieg.
Refrain:
Wir werden weiter marschieren
Wenn alles in Scherben fällt,
Denn heute da hört uns Deutschland
Und morgen die ganze Welt.
usw.
6. Deutsche Teilung und Wiedervereinigung
Nach dem Zweiten Weltkriege kam für die neuentstandene, sogenannte
Deutsche Demokratische Republik das Deutschlandlied als Nationalhymne
nicht mehr in Betracht. Der aus dem sowjetischen Exil nach Deutschland,
DDR, zurückgekehrte Altkommunist Johannes R. Becher lieferte mit einem
1949 geschaffenen Gedicht die Vorlage für die DDR-Hymne:
Auferstanden aus Ruinen
Und der Zukunft zugewandt,
Laß uns dir zum Guten dienen,
Deutschland, einig Vaterland.
Alte Not gilt es zu zwingen,
Und wir zwingen sie vereint,
Denn es muß uns doch gelingen,
Daß die Sonne schön wie nie |:
Über Deutschland scheint. :|
24 Horst Wessel, der Dichter des Liedes, kam, erst 23jährig, 1930 im Straßenkampf mit Kommunisten um, hat also den Machtantritt der NS-Partei gar nicht mehr erlebt.
25 Gemeint ist die von Sowjetunion und der Komintern propagierte Weltrevolution
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Becher hat auch das unsägliche Es wird ganz Deutschland einmal Stalin
danken, in jeder Stadt steht Stalins Monument ... gereimt. Aber dieses Gedicht traf den richtigen Ton und hat sich zusammen mit seiner eingängigen
Melodie in der DDR auch weithin durchgesetzt. Mit der Verfestigung der
Zweistaatlichkeit geriet es aber in Mißkredit, da es Deutschland als einheitliches Vaterland der Deutschen anspricht. In den letzten Jahren der DDR
wurde die Hymne daher nicht mehr gesungen, sondern nur noch intoniert.
Für die Bundesrepublik war entscheidend der Briefwechsel zwischen
Bundeskanzler Adenauer und Bundespräsident Heuss. Adenauer schrieb
am 29. 4. 1952 an den Bundespräsidenten:
… Ich … glaube, daß die innenpolitischen Vorbehalte, die sich auf
den Mißbrauch des Deutschlandliedes durch die Vernichter des alten
Deutschland beziehen, an Schärfe verloren haben, war es doch der
Reichspräsident Friedrich Ebert, der das Deutschlandlied durch eine
staatsmännische Entscheidung zur Nationalhymne erklärte. Daher die
erneute Bitte der Bundesregierung, das Hoffmann-Haydnsche Lied als
Nationalhymne anzuerkennen. Bei staatlichen Veranstaltungen soll die
dritte Strophe gesungen werden.
Hierauf antwortete Bundespräsident Heuss am 2. Mai 1952 in recht
gewundenen Worten, erklärt sich aber mit der Bitte des Bundeskanzlers
einverstanden.
Adenauers Bezugnahme auf die Entscheidung von Reichspräsident
Ebert stellt fest, daß das Deutschlandlied in seinen drei Strophen die
deutsche Nationalhymne ist. Adenauer sagt lediglich, daß bei staatlichen
Veranstaltungen die dritte (es fehlt übrigens das Wort „nur“) Strophe gesungen werden soll. Es müßte also zulässig sein, das Deutschlandlied in
allen 3 Strophen zu singen. Anläßlich der Wiedervereinigung scheint der
an sich wohl naheliegende Gedanke der Schaffung einer neuen Hymne
nicht aufgekommen zu sein.
*
Qu`un sang impur abreuve nos sillons - Verruchtes Blut der Acker sauf
Refrain der französischen Nationalhymne
*
Ja, vie elsker dette landet – Ja, wir lieben dieses Land
Norwegische Hymne
*
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Helgoland. Geburtsinsel des Deutschlandliedes.

37

