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Jörg Koch: Einigkeit und Recht und Freiheit. Die Geschichte der deutschen National-
hymne. 
 
Stuttgart: Kohlhammer, 2021, 218 S., 33 s/w Abb., ISBN: 978-3-17-040184-6 
 
Zwei Bemerkungen sind vom Rezensenten vorauszuschicken: Der Ti-
tel ist etwas missleitend, da es nicht allein um die Geschichte des 
„Deutschlandliedes“ geht, sondern im weiteren Sinne um die „National-
hymnen“ seit Beginn des deutschen Nationalstaates. Und man sollte, 
um dem Autor gerecht zu werden, nicht den Maßstab der strengen 
Wissenschaftlichkeit anlegen. Zielgruppe sind eher die allgemein „po-
litisch Interessierten“, mithin die Politische Bildung. 
 
Und für die liberale Erwachsenenbildung lohnt sich die Behandlung der 
Nationalhymne allgemein und des „Deutschlandlieds“ im Speziellen, 
hat doch letzteres in Entstehung und Geschichte eine enge Affinität 
zum Liberalismus, zumindest in den ersten hundert Jahren. Denn der 
Urheber war ein Anhänger jenes liberaldemokratischen Patriotismus, 
der über weite Strecken des 19. Jahrhunderts die politische Agenda prägte. August Heinrich 
Hoffmann (1798-1874), der sich später zur Unterscheidung den Namen seines niedersächsi-
schen Geburtsortes beilegte, wurde politisch und wissenschaftlich im Umfeld der Brüder Grimm 
sozialisiert. 1843 wurde er als „Radikaler“ aus den Diensten der Universität Breslau entlassen, 
war dann „freier Schriftsteller“, ehe er in seinen letzten Jahren die Bibliothek des altehrwürdigen 
Klosters Corvey kuratierte. 
 
1841 hatte er seine nationalen und liberalen Überzeugungen bei einem Helgoland-Urlaub – bis 
1890 Teil Großbritanniens – in einem Gedicht kondensiert, für das er vom Hamburger Verleger 
Campe vier Louis d'or bzw. 20 Taler erhielt (S. 33), was ein beträchtliches Salär war. Kurz darauf 
wurde das „Deutschlandlied“ erstmals in Verbindung mit der von Joseph Haydn komponierten 
Melodie der Habsburger Kaiserhymne in Hamburg zu Ehren des liberalen Vordenkers Carl The-
odor Welcker intoniert und begann dann seinen Siegeszug innerhalb der liberalen Nationalbe-
wegung. 
 
1922 wurde es für den Verfassungstag von Reichspräsident Friedrich Ebert als Nationalhymne 
der Weimarer Republik angeordnet, dreißig Jahre später haben Bundespräsident Theodor Heuss 
und Bundeskanzler Konrad Adenauer diese Anordnung in einem „öffentlichen“ Briefwechsel er-
neuert, und dabei ist es nun seit siebzig Jahren geblieben, trotz aller Versuche nach der Wieder-
vereinigung von linker und ostdeutscher Seite, einen Austausch herbeizuführen. 
 
Diese bekannte Geschichte wird von Jörg Koch in dreizehn Kapiteln erzählt, wobei die Entste-
hung des Hoffmannschen Werkes und die späteren Diskussionen darüber im Mittelpunkt ste-
hen. Weitere Kapitel sind auch den „konkurrierenden“ Hymnen wie „Heil Dir im Siegerkranz“ im 
Kaiserreich, das „Horst-Wessel-Lied“ nach 1933 und „Auferstanden aus Ruinen“ in der DDR ge-
widmet, mit jeweils ausführlichen Informationen zu den Urhebern, der Vertonung und der Re-
zeption. 
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Es geht dabei hauptsächlich um Informationsvermittlung, eine leitende Fragestellung fehlt eben-
so wie eine Bibliographie, was die Auflösung der Fußnoten zu den häufig sehr umfangreichen 
Zitaten erschwert. Es wird dann auch nicht wirklich den bemerkenswerten Befunden weiter 
nachgegangen: So teilt Koch mit, dass 1901 bei der Einweihung des Berliner Bismarck-Denk-
mals in Anwesenheit des Kaisers zum Schluss „Deutschland, Deutschland über alles“ erklang, 
welches einige Zeitungen als Absingen der „Nationalhymne“ bezeichneten wie das Berliner Ta-
geblatt und die Berliner Börsen-Zeitung (vgl. S. 53), andere aber nicht: In der Vossischen Zeitung 
ist vom „Gesang ‚Deutschland, Deutschland‘“ die Rede. Nun hatte das deutsche Kaiserreich keine 
offizielle Nationalhymne, sondern nur eine „Kaiserhymne“, eben „Heil Dir im Siegerkranz“.  
 
Wenn aber das Deutschlandlied schon 1901 als zumindest inoffizielle Nationalhymne galt, dann 
erscheint nicht nur Eberts Anordnung zwei Jahrzehnte später, sondern auch der so genannte 
„Mythos von Langemarck“ vom November 1914 in einem anderen Licht,1 selbst wenn man die-
sen allein schon deshalb in das Reich des Mythos weisen muss, weil ein infantristischer Sturm-
angriff mit lautem Gesang technisch und taktisch eher unsinnig ist. Aber die Legende entfaltete 
trotzdem eine unheilvolle Wirkung, da fortan das Lied insbesondere mit seiner ersten Strophe 
von der militaristischen Rechten vereinnahmt wurde.  
 
Das wiederum erklärt, warum Liberale im 20. Jahrhundert so ihre Schwierigkeiten mit dem 
Deutschland-Lied trotz seiner (national-)liberalen Genese hatten, welche hier noch einmal inklu-
sive der ominösen ersten Strophe dargelegt wird (vgl. S. 27 ff.). Theodor Heuss wollte bekannt-
lich eine neue Hymne für die frisch gegründete Bundesrepublik und musste sich dann der „Volks-
meinung“ und Adenauers Gespür dafür beugen. Eine ziemlich ähnliche Argumentation findet 
sich übrigens schon bei Erich Koch-Weser während seiner Zeit als Reichsinnenminister. Der 
DDP-Politiker erhob 1920 Bedenken beim Vorstoß seines Parteifreundes, Reichswehrminister 
Otto Gessler, da die erste Strophe des „Deutschlandliedes“ im Ausland missverstanden werden 
könnte und der Text insgesamt zu „bürgertums-nahe“ sei (vgl. S. 104 ff.). Aber Koch-Weser sah 
keine Alternative und dürfte erleichtert gewesen sein, dass es der Sozialdemokrat Ebert war, der 
dann den offiziellen Schritt tat. Die Ambivalenz des Textes lebte aber fort, weshalb sich auch die 
Nationalsozialisten mit der Hymne der verhassten Weimarer Republik arrangieren konnten. Die 
heute geltende Beschränkung auf die dritte Strophe ist insofern ein kluger Schachzug, der zwi-
schen Volkstümlichkeit und „offizieller Botschaft“ geschickt austariert; da ist Kochs knappem 
Fazit sicher zuzustimmen (vgl. S. 208). 
 
Seine Darstellung zielt wie gesagt nicht auf die Wissenschaft, sondern auf die Politische Bildung. 
Der bietet sie eine informative und leicht zugängliche Handreichung, auch wenn man sich ins-
gesamt eine gründlichere Redaktion angesichts etlicher Flüchtigkeitsfehler gewünscht hätte. 
 
Bonn                     Jürgen Frölich 
 
 
 

                                                
1 In dem Zusammenhang war aber offensichtlich nicht von „Nationalhymne“ die Rede, auch nicht in Friedrich Nau-
manns Kriegschronik in der „Hilfe“ unter dem 11.11.1914. 


