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i us Trümmern haben unsere Bürger unser Land nach dem Krieg wieder 
laufgebaut. Diktatur und Unrecht wurden überwunden. Wir genießen heute

in der Bundesrepublik Deutschland ein hohes 
M aß an Wohlstand und sozialer Sicherheit. 
Wir leben in Frieden mit unseren Nachbarn. 
Unsere Demokratie "  ist gefestigt und bietet 
unseren Bürgern ein großes Maß an
Freiheit und Mit- r bestimmung.
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Wenn wir die dritte Strophe des 
Deutschlandliedes singen und 

die deutsche Fahne sehen, tun wir 
dies mit Stolz auf unser Land und 
die Leistungen seiner Bürger. Wir 
sind uns dabei der Höhen und Tiefen 
Rutscher Geschichte bewußt.

Unsere Nationalhymne ist für uns 
ein bleibender Auftrag: Von 

pdeutschem Boden soll nie wieder 
j Krieg ausgehen, auf deutschem 
Boden soll es aber auch nie wieder 

, Diktatur und Unterdrückung geben, 
[wir wollen Einigkeit und Recht und 
I Freiheit - für alle Deutschen.
Bundeskanzler Helmut Kohl



Das Lied der Deutschen |



Das Lied „Deutschland, Deutsch
land über alles!“ wurde im 

Sommer 1841 von August Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben gedich
tet. Als er dieses Lied schrieb, war 
Deutschland in zahlreiche Staaten 
zersplittert. Alle fortschrittlich 
gesinnten Bürger wünschten sich die 
nationale Einigung, die stärkere 
Beteiligung an den politischen Ent
scheidungen. Ihrer Sehnsucht und 
ihrem idealistischen Streben nach 
einem deutschen Nationalstaat mit 
demokratischen Grund- und Bürger
rechten verlieh Fallersleben in 
seinem Lied Ausdruck.

Der Eingangsvers „Deutschland 
über alles!“ war nicht Ausdruck 

eines überzogenen Herrschafts-

Geschichte de« Deutschlandliedes

Hoffmann von Fallersleben Joseph Haydn

anspruches, sondern Aufruf zur deut
schen Einigung.

Die Melodie des Deutschlandliedes 
geht auf einen der größten Ton

künstler des deutschen Kultur
raumes zurück, auf Joseph Haydn. 
Hoffmann von Fallersleben wählte 
sein 1796 komponiertes „Kaiserlie 
eine feierlich-erhabene Musik, als 
Melodie zu seinem Text.

1922 erklärte der sozialdemokra
tische Reichspräsident Friedrich 
Ebert das Lied der Deutschen zum 
Lied der jungen deutschen Republik. 
Dabei sagte er: „Einigkeit und Recht 
und Freiheit: Dieser Dreiklang aus 
dem Lied des Dichters gab in Zeiten 
innerer Zersplitterung und Unter
drückung der Sehnsucht aller Deut
schen Ausdruck: er soll auch jetzt 
unseren harten Weg in eine bessere 
Zukunft begleiten.“

Nach 1933 mißbrauchten die Natio
nalsozialisten auch das Deutsch

I dlied. Sie verkürzten es auf seine 
erste Strophe und machten es zum 
Vorspann für eines ihrer Parteilieder.

Der ursprüngliche Sinn der ersten 
Strophe, das Einigkeitsstreben aller 
Deutschen, wurde im Sinne der 
nationalsozialistischen Ideologie in 
einen Überlegenheitsanspruch 
gegenüber anderen Nationen per
vertiert.
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{Iach 1945 setzte sich vor allem 
Bundeskanzler Konrad Adenauer 

intensiv für das Deutschlandlied ein: 
von ihm stammt der Vorschlag, bei 
staatlichen Veranstaltungen die 
dritte Strophe zu singen. Seit dem 
2. Mai 1952 ist das Deutschlandlied 
wieder Nationalhymne. Die dritte 
Strophe bringt in treffender Weise 
den Willen aller Deutschen nach Frie
den und Freiheit sowie unser Streben 
nach der deutschen Einigung zum 
Ausdruck.



Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland!

Danach laßt uns alle streben brüderlich mit Herz und Hand! 

E in igkeiiund Recht und Freiheit sind d e ^ G lü ^ ^ J n ^ p fa n d !  

Blüh’ im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland!
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