,,D8Utschland, DC1Utscbland1 Du mein All�!"
Die Deutschen auf der Suche nach ihrer Nationalhymne 15149-1952

Vor 175 Jahren it0hrieb Hoffinann von Faliersli!b�.auf Helgoland das D�:ut6chlandJiod.

heute die Nationalhymne der BundtSSrepublik Deutschland. Nach dem Untergang des
»Dritten Reichs« reichten "J;'ausende von Deutschen selbst Ideen. ein. Dios;� zahlreichen
Vorschläge lassen einen Blwk w die verwundete deutsche Nachkriegsseele zu.

Die Bonnor Republik hatte zunächst keine eigene Hymne. :Dies wurde besondtll's augenfiillig>
als mit zunehmender �tlichc,r Selbstständigkeit sich vermehrt offizielle .Kontakte .zum
Ausland ergaben, Die Hym�en•Abstinmz der Bundesrepublik wurde in dtin Briefen an die
Bundesors@e beda�rt und teilweisa harsch kritisiert. Waschkörbe voller.Afltegungen
wurden� deo .Jahren 1949-19.52 nach Bonn gesohiokt, Die Studie bat die,damaligm
�uschriften und die Debatten um sie systematisch aufgearbeitet, Die Unter.suchung Jief�
übemtSohende Einsichtei:i·in Kontinuitäten und Umbr!iche des deutschen S.elbstverständnisses
- nicht zuletzt auf die Sehnsuchts1andachaftcn., wie man sich - im Liede ausgedriiQkt - »sein«
Deutschland wünschte.
Das ficberha� Auf.suohell'�in� deutschen Arkadiens nennt die Arbeit ehm
»Bpochenverscbleppllllg« im Bewusstsein der Bunde,bürgor. Hinter:fra� �·ird das
Vcrschmelzen des Neuen mit dem Dagewesenen
1))eutschl�d. Deutschland, Du mein Alltst'· Germany, Germany, all ofn1.e!
i

Tue GeCUlailS iD searoh ofa n11tional anthem 1949-1952
i
'

175 ycm ago Hof:fnumn von Fallersleben wrote at Helgoland the "Deutschlandlied". Today is
tho third s�a national anthem of tlu, Federal Rep�lic of Germany. 1949-.l 952 the new
bom Ped�al Republic did not h1we any antbem. This bccame a problem in 6.. time of growing
offlcial relations witb other countries. Therefore many German citizen& oomplained about end
wished a clwlgo. Hoaps. of letters of new poctries were sent to thc., auih�ritiea at Bonn. Thc

author ex�ned thc lcrtters and debe&tes. Somc ofthe.resuJts wino surprising.insight:, in of
German nature between continuity, and chauge of thoughts and landscapes o.f desire.
;

Tbe nc11rlj feverish wish of a German Arcadia is called "Epochenverscblepptmg0 by tbe
author. New and old imagimltions were tncltcd together.

·

