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Grameen-Bank von Friedensnobelpreisträger Yunus unterstützt in Bangladesh Hunderttausende
arme Dorlbewohner mit fairen Krediten (Geo.de, 13.10.06, von Jens Schröder)
Sajeda Begum hat Schulden. Sie weiß nicht genaq wie lange schon. Vielleicht 16 Jahre. Oder 17?'.Als ich den l. Kredit aufgenornmen habe, konnte meine Tirchter gerade laufen", erinnert sich die 45-jährige Reisbäuerin aus dem Dorf Delduar in Zentml*6.000
Bangladesch.
Taka" fast 100 $ waren das damals. Ich war aufgeregt." Seidrer war Sajeda Begum nie mehr schuldenfrei.

Muhammad Yunus ist reich. Die von ihm gegründete Großbank mit Sitz in der Hauptstadt Dhaka arbeitet seit mehr
Jahren profitabel. Sie verdient an den Zinsen, die Sajeda Begum u. Hunderttausende andere arme Landfrauen
jede Woche in windschiefen, selbst gebauten Blechverschlägen am Rande ihrer Dörfer an die Mitarbeiter der GrameenBank bezahlen müssen. Noch nie hat die Bank einer in Not geratenen Kundin ihne Schulden erlassen. Seit Jahren gilt
Yunus als Anwärter auf den Nobelpreis. Für Wirtschaft? Nein, für Frieden. Sajeda Begum u. Muhammad Yunus, die
Bauersfrau u. ihr Bankier, sind Teil einer kunstvollen Symbiose von knallhartem Geschäft u. sozialem Fortschritt. Das
t0Modell ist so erfolgreich, dass es weltweit kopiert wird. Und Yunus ist sein Erfinder.
5 als 20

Zauberformel "Mikrokredite"

"Mikrofinanzierung" heißt das anfangs viel belächelte Konzept des Ökonomie-Professors aus einem der ärmsten Länder
der Erde. Eine ldee, die für konservative Betriebswirte noch heute so unfassbar scheint wie für Mechaniker die Quantenphysik: Yunus verleiht Geld an Menschen, die in anderen Banken schon an der Eingangstür abgewiesen werden. Er
15 borgt ihnen Beträge, die so gering sind, dass andere Darlehensgeber dafür noch nicht einmal einen Bleistift aus der Schublade holen würden. M. Yunus bevorzugt als Kunden Frauen, obwohl die in einem traditionell muslimischen Land wie
Bangladesch nur selten über Berufserfahrung verfügen. Damit seine Kundinnen ihre winzigen Raten pünktlich zahlen,
schickt er jede Woche Tausende Mitarbeiter mit Fahrrad-fukschas, Mofas oder zu Fuß übers Land, um Zins u. Tilgung
persönlich bei den Schuldnern abholen zu lassen. Kann so etwas nach allen Regeln der Kreditwirtschaft funktionieren?
20

Heute beschäftigt

lVL

Yunus 18.0ü) Angestellte in 2.0ü) Dorflilialen. Er macht Geldgeschäfte mit 6 Mio. Familien, die fast

alle in Armut leben. Allein 2006 wird er mit insgesamt 800 Mio. $ Tausende von kleinen Hühnerfarmern u.
Reisbauern finanzieren, ihnen den Kauf von Nähmaschinen oder Teebuden am Rand lehmiger Feldwege in den
Dörfern von Bangladesch ermöglichen. Und er bekommt 98,40Ä des verliehenen Geldes pünktlich u. mit Zinsen
zurück "Die meisten Banken geben Kredite nur an Leute, die schon Geld besitzen u. ihnen Sicherheiten bieten können",
25 sagt Yunus. "Sie gehen bei jedem Kunden vorsichtshalber davon aus, dass er mit ihrem Geld durchbrennen will. Wir nehmen einfach das Gegenteil an u. liegen in 98,4Yo der Fälle richtig. Das ist doch viel effizienter."

"Ein berauschendes Gefühl'n
Wirtschaftlichlreit u. nicht Mildtätigkeit ist der Leitgedanke der Gnameen-Bank betont Yunus immer wieder. Sein Iand habe
zu viele schlechte Erfahrungen mit bedingungslosen Hilßzahlungen gemacht. Seit der Unabhängigkeit von Pakistan 1971 haben
30 internationale Entwicklungs-Agenüren Md. $ nach Bangladesch geschickt - doch das hat die Menschen nicht aus ihrer Armut
bef€it FürYunus keine Überraschung: "Geschenke strxlmen niemanden an. Sie machen träge.' Bei der Grameen-Bank bekommen
selbst die Armsten derArmen nichts geschenkt. Außer Vertrauen in ihre Ehrlichkeit u. die Chance, vom Almosenempfün-ger
zum Geschäflspartner zu werden. "Das vertindert die Psychologie dieser Menschett'', sagt Yunus. "Sie müssen nicht mehr auf
die Mildtätigkeit andererwarten. Sie spüren, dass sie endlich im Fahrersia ihres kbens siuen. Das ist ein berauschendes Geftihl."
35 So war es auch bei Sqieda Begum. Ilr von Jaclduchtbäumen umstandenes Haus mit ttirkisfarbenen Fenstem ist eines der schönsten
im Dorf. Draußen dreschen ihreNeffen u. Nachbarsjungenjohlend Reisstrohbündel auf ein altes Betonrohr. Mit jedem Schlag pras
seln reife Kömer auf den Hof. Sajeda Begum sizt auf dem ktihlen Eshich ihres einzigen Zimmers, füchelt sich mit ihrem speckigen
Kreditbüchlein Luft zu. Stationen ihres Erfolges sind darin verreichnef Z,eile ftx Znile nachzulesen. We sie, beargwöhnt von Nachbam u. Mullahs, ihr 1. Darlehen investierte: in ein paar Quadrafrneter Ackerlan4 um ihr Reisfeld zu vergrtißem. In ein paar Eimer
40 Dünger, um endlich mehr zu emten, als die Familie zum Uberleben braucht Das war der Moment, in dem sie zur Geschäfts'
frau wurde" Sie hat einen Bananengarten angeleg! ein großes Beet mit Senf Eine Milchkuh gekauft u. ihr einen Unterstand gebaut.
NatürliclL ihr Mann hat sie unterstützt Die lezte Entscheidung üb€r das nächste Projekt aber hat sich Sajeda niemals nehmen lassen.

Klug wirtschaften und Verantwortung übernehmen
"Ich habe die Verantwortung für das Geld", sagt sie" Ihr Mann nickt. Er hat keinen Grund zu klagen; Sajeda hat klug gewirt45 schaftet. "Im Juli verkaufen wir Jute, der Zuckerrohr-Acker bringt uns Einkommen im November, der Reis im Mai', erzählt sie.
"Wir können es uns sogar leisten, einen Teil der Körner aufzuheben, bis die Preise am Ende der Saison wieder steigen. Eine solche Sicherheit konnten wir uns früher gar nicht vorstellen." Vor ein paar Jahren haben sich Sajeda Begum u. ihr l\dann sogar
eine llütte mit Pfeilern aus Stahlbeton geleistet: Symbol eines stabilen Aufstiegs. Dazu noch ein Dach aus Wellblech, auf das
der Monsunregen nachts prassel! so laut u. rhythmisch, dass man den eigenen Fortschritt hören kann. An der Rückwand des
wie ein Souvenir aus der Zukunft: ein weißes Holzhaus mit roten Dachziegeln
ist darauf zu sehen, mit Blumenkübeln auf gemähtem Rasen, polierten Gartenmöbeln. Darunter stehf "Ifyou thinkyou can, you
can. Ifyou think you canl you're right.. Sajeda Begum hat sich nie gefragg was das bedeutet. Sie kann nicht lesen. Das Poster
ist ein Geschenk ihrer Tbchter, die in der Provinzstadt Tangail das College besucht. Das Geschichtsstudium finanziert ihre

50 Raums hat Sajeda Begum ein Poster aufgeh?ingt,

Mutter, dieAnalphabetin. Mit einem Kredit Iür akademische Bildung von der Grameen-Banlc
55Ist es wirklich so einfach?
Muss nur jemand mutig Getd in den Dör{ern verteilen, auf pünktliche Rückzahlung bestehen - u. schon werden aus
Thgelöhnern selbstbewusste Kleinunternehmer? Werden aus 6 Mio. benachteiligten Frauen geachtete Verwalterinnen
der Familien-kasse? Dürfen Tächter u. füihne davon tr:äumen, eines Thges als Ingenieurc, Arztinnen u. I*hrer zu arbeiten?

.2-

-2U. der Urheber dieses ungeheuerlichen Außchwungs verdient noch Geld damit? All das in einem muslimischen Entwicklungsland, dessen Wirtschaft ohne Kinderarbeit zusammenbräche, wo Mädchen als Menschen 2. Klasse gelten, weil
ihre Familien enorrne Brautpreise für sie bezahlen müssen. Wo Politiker, Beamte u. Wirtschaftsbosse korrupter sind
als in fast jedem anderen Staat der Erde? Ja" es stimmt, dass solche Mikrokredite vieles möglich machen. Und: Nein, ein5 fach ist das natürlich nicht. "Es hat Jahre gedauert, bis wir alle Mechanismen ausgeklügelt hatten", erzählt Muhammad
Yunus. "Wir mussten die Kunden so einbinden, dass es ihnen leicht füllt, rechtschaffen zu bleiben."
"Grameen-Methodologr" nennen sie das im Hauptquartier der Bank. Eine Mischung aus sozialer Kontrolle u. Gemeinschaftsgefühl, aus Motivation u. moralischem Druck, verabreicht einmal pro Woche beim "Center Meeting", dem Tilgungstreffen der Schuldnerinnen, das gleichsam der "Herzschlag" des Grameen-Imperiums ist. Donnerstagmorgen. Sajeda
10 Begum muss sich auf den Weg machen zu der Blechbude, die sie mit den anderen Frauen am Dorfrand im Schatten eines
Bambushains gebaut hat: Kundenzentrum 47 der Grameen-Filiale 0028, Bezirk Delduar. 60 Nachbarinnen warten dort
bereits auf Shewly Akter, ihre Finanzberaterin, die wie jede Woche mit der Fahnad-Rikscha kommt.

Zahltag mit G rameen-Gruß
Als die Bankerin den Verschlag betritt, erheben sich die Frauen von füren Stühlen, nehmen die rechte Hand zum Grameen15 Gruß an die Stirn: "I,2,3 - Friede sei mit euch." Mit der linken Hand umklammern sie gerollte Geldscheine. Es ist halb neun.
Das Ritual kann beginnen: Schuldentilgen als Gemeinschaftserlebnis. Banking ohne Bankgeheimnis - zeitgleich mit
600.000 Frauen in 10.000 weiteren von der Morgensonne aufgeheizten Blechbuden im ganzen Land. Konzentrierte Routine:
ShewlyAkter streicht klebrige Geldscheine glatlzithlt"hakt ab. Die Frauen krakeln ihre Unterschrift in dieAnwesenheitsliste.
Viele von ihnen mussten das eigens für das Geldgeschäft lernen - die Grameen-Bank akzeptiert keine Fingerabdrücke. Eine
20Nachbarin ist mit der ihr zugestandenen Darlehenssumme für einenArzneiladen nicht zufrieden. Die Gruppe weist sie in die
Schranken: "Du bist eine arme Frau und willst in einem Palast leben. Das passt nicht zusammen."
Dann erhebt sich eine der jüngeren Frauen und erzählt von einem Fischteich, in den ihr Mann Jungfische einsetzen will.
Der Zeitpunkt sei günstig, die Nachfrage groß. Mit 30.000 Tiaka könnte es gelingen. Shewly Akter blickt in die Runde.
"Gibt es irgendwelche Einw?inde?" Die gewählte Sprecherin des Kundenzentrums erhebt sich: Nein, alles sei am Vorabend
25 besprochen worden, die Nachbarinnen stimmten zu. Damit ist der Kredit so gut wie bewilligt. Die Bankangestellte
wird zwar noch einen Hausbesuch machen. Aber sie weiß, dass die Frauen selbst am besten einschätzen können, ob sich
eine von ihnen mit einer Geschäftsidee übernimmt. Wer an einem Projekt zweifelt, wird es nicht verschweigen - denn
säumige Schuldnerinnen brauchen Hilfe, die die anderen Frauen ihnen kaum verweigern können: Nur wenn jeder Kredit
pünktlich bedient wird, gewährt die Bank allen beim nächsten Darlehen einen Bonus. Das Grameen-System soll sich
30 selbst regulieren, über Kontrolle, Anreiz und Zusammenhalt.

Am Ende profitieren alle...
... sogar diejenige4 die gar keinen K€dit auftehmen u. noch immer als Tagelöhner afteiten. Ihre Uihne haben sich innerhalb weniger
Jahreverfünffacht.Arbeit istteurergeworden in denDörfemvonBangladesch- weil Hundertausende ihreKraft lieber in den Dienst
Mann in Hemd u. Weste, der in der Pose eines Propheten auf
der eigenen Mini-Firma stellen. Velleicht ist der
35 den Anwesenheitskladden seiner Grameen-Bank abgebildet ist, am Ende doch in 1. Linie ein Wohltätefl 'Neiq ich bin ein Bankier
mit Verantrvortungsgefühl", beharrt M. Yunus. Aber zumindest ein Frauenrechtler ist er doch? "Auch dafür gibt es ökonomische
Gründe: Die Frauen holen nachweislich einfach mehr heraus aus ihrem Darlehen, weil sie es gewohnt sind, mit knappen Ressourcen
umzugehen." Dann also ein selbstloser Gesundheitsapostel? "Wamm selbstlos? Ist die Kundin gesund, bleibt es auch die Bank!'

freundliche

Inzwischen verändert die Idee aus Bangladesch das Leben von 1ü) Mio. X'amilien weltweit. Die UNO hat das Jahr 2005
40 nrmJahr der Mikrokredite erkl?irt. Und Il{. Yunus hält einen Vortrag nach dem anderen über seine nächste Vision, mit der er
bis 2030 die Armut auf dem Globus besiegen will. Ein neuartiges Menschenrecht Auf Vertrauen u. geborgtes Geld.

Filiale - bestehend aus einem Filialleiter u. einigen Center-Managern - betreut etwa 15-22 Dörfer. Filialleiter
Manager besuchen zunächst die Dörfer, um sich mit den lokalen Begebenheiten ihres Aufgabengebiets vertrau
machen. Sie identifizieren dabei die voraussichtlichen Kreditnehmer u. erklären der Bevölkerung das Ziel, die Funk
ionen u. die Arbeitsweise der Grameen Bank. Es werden Gruppen von 5 potenziellen Kreditnehmern gebildet.
ler 1. Phase erhalten nur 2 von ihnen einen Knedit. Die Gruppe wird einen Monat lang aufmerksam beobachtet
llen, ob die Mitglieder die Regeln der Bank einhalten. Nur wenn die ersten 2 Kreditnehmer den Kredit
insen zurückzahlen, haben die anderen Mitglieder der Gruppe selbst Anspruch auf einen Kredit Diese
ruft einen beachtlichen Gruppendruck hervor, der die individuellen Verhältnisse kl?irt. In diesem Sinn dien
ie gemeinsame Verantwortung als Sicherheit für den Kredit. Die Krcdite sind klein, aber sie reichen aus, um die
ntemehmen der Kreditnehmer zu finanzieren: das Schälen von Reis, Maschinenreparaturen, der Kauf von
vlilchkähen, Ziegen, Kleidung, Töpferwaren usw. Der Zinssatz für alle Kredite betägt l6Vo.Die Rückzahlungsqur
iegt derzeit bei9loÄ, begründet durch Gruppendruck u. Eigenintenesse ebenso wie durch die Motivation der Kred
Obwohl die Grameen Bank neben den Kreditgeschäften auch das Sammeln von Ersparnissen verfolgt, kom
nen die kürzlich verliehenen Geldmittel immer mehr aus den Handlungsbeziehungen der Zentralbank, anderen Fi
nstituten, dem Geldmarkt u. von bi- u. multilateralen Organisationen (stern.de, 13.10.06)

Aufsaben:

{.

Erläutere Entstehungr llerkunft, Funlitionsweise (einschL Rückzahlungsquote) u. Größe (Umsat, Kundenkreis usw.)
der Grameen-Bank des Friedensnobelpreisträgers Yunus unter sozialen u. wirtschaftlichen Aspekten.
2. Erkläre das Erfolgsheimnis der Bank 3, Ist das Modell deinerAnsicht nach auch z.B. bei uns anwendbar?
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lG 7äe Shr-SpansfedBanner
Dt Nuionalhvmne (mrw3€to.) 4 DDR-Hvnue U.R Becher. I9A 7, Schweizpr Nationolhvmne 096il
|usA:EscoftKev1811)
(lext,ffirmrn vort Fllßrlldrrl, 1M1) | ffien
tJrittst im Morgenrot daher, l:- -:Und der Zukunft zugewandt,
I f Deutschland, Deutschland über alles,
Seh ich dich iä Strahlenmeer; lt.O, sagt, könnt ihr seh'n
Lass uns dir zum Guten dienen,
'Über

W

alles iri der Welt,

Wenn es st€ß zum Schutz und Tiutzc

Brüderlich zusammenhält
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt Deutschland. Deutschland über alles,

Über alles in der Welt!
2. Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
lhren alten schönen Klang,
Uns zu schöner Tat begeistern
Unser sanzes Leben lang Deutscf,e Frauen, deutsc-he Treue, Deußcher Wein urid deutscher Sang !)

3. Einiskeit und Recht und Freiheit
Filr äas deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben

Brüderlich mit Herz und Hand!
Einiskeit und Recht und Freiheit
Sind'des G lückes UnterPfand.
Bläh im Glanze dieses Gläckes'
Blähe, deutsches Vaterland !

2. Franz Nat -hvnue (Murseillaße")
(ClmtuIxeph Rouget de üsle (1792)
i. nuf, Kind-er des Vaterlands!
Der Tas des Ruhms ist da.
Gesen-uns wurde der TVrannei
bluTiges Banner erhoben. (2x)
Hört Ihr im Land
Das Brüllen der grausamen lfuieger?

Sie rücken uns äufden Leib,
Eure Söhne, Eure Frauen an köPfen!

REFRAIN:
Zu den Waffen, Bürger!

Schließt die Reihen'
Vorwärts, marschieren wir!
Das unreine Blttj
tränke unserer Acker Furchen!

2. Was

will

diese Horde von Sklaven,

Von Venätem, versdtwörerischen Königen?

Deutschland, einig Vaterland,

Alte Not gilt es zu zwingen,
Und wir zwingen sie vereint,
Denn esmussuns doch gelinge4
Dass die Sonne schön wie nie
Über Deutschland scheint,
Über Deutschland scheint.
2.Glück und Frieden sei beschieden
Deutschland unserm Vaterland,
AlleWelt sehnt sich nachFrieden,
Reicht den Völkern eure Hand,
Wenn wir brüderlich uns einen,
Schlagen wir des Volkes Feind!
Lasst das Licht desFriedens scheinerl

Dass nie eine Mutter mehr
Ihren Sohn beweint.
Ihren Sohn beweint.
3. Iasst rms pflügut, lasst uns bauen,

Lemt und schafü wie nie zuvor,
Und der eignenKraft vertrauen4
Steigt ein frei Geschlecht empor.
Deutsche Jugend, bestes Sfeben
Unsres Volks in dir vereint
Wint dr Deutschland neues Leben,
Und die Sonne schön wie nie

Über Deutschland scheint
Über Deutschland scheint.
Rnssisclu Ndionallwttuc fub 2MI)
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Seryei rX Michaltow fl

913/1
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unsa heilips, märfitiges Lad.
Russland, unser geliebtes Land.
Gewaltiger Wille und großer Ruhm

sind dein auf ewig!
Sei gerühmt, freies Vaterlandl
Ewige Union der Brudervölker,
von den Ahnen übermittelte Vdksreisheit.

Seigsührnt, Fldnrd. Wrsind stdzatf ditft.

lbn

dfl didinen il,leercn tisarn fualads

Für wen diese gemeinen Fesseln,
diese lange voibereiteten Eisen? (2x)

Enstrecken sich unsereFelder und Wäder.

Franzoseq für uns, ach! welche Schmactl

Du einzigadge, von Goü berr,ahrte Heimabrde!

Welchen Zom muß dies hervomrfen!
Man wagt es, daran zu denken,
Uns in diä afte lftechtschaft zr führen!

ßETRAN)
3. Was! Ausländisches Gesindel
würde tiber unsere Heime gebieten!
Was! Diese Söldnerscharen würden
Unsere stolzenKrieger niedermachen! (2x)
Großer G'd! lvfit Ketten ar den Hädert

Du bist einmalig auf der Welt!
Sei genrhrd,

freie

Vaterland!

Eine endlose Weite fiir Traum
und Leben eröfrret uns die Zukunft.
Die Treue zlr Heimat gibt uns Kraft,
so wff es und so wird es irnnen sein!
Sei gerüttr[ freies \äterland!
ne (ab

f,nslische Nationalh

gve tne ueen

18fi)

wüd€n sldt unsercHäupta dern Jodt beugat'

Niederträchtise DesDoten wüLrden
Über unser Sötrictsät bestimmen!

3.

Polnische Nationalhvnne

Tert: Jozef Wbicki.
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l. Noch

ist Polen nicht verloren,
Solange wir leben.
Was uns fremde Macht nahm,
Holen wir uns mit dem Degen zuräck.
Marschiere, marschiere, Dabrowski.

2. Von Italien nach Polen,
Unter deiner Ftihrung
Vereinen wir unser Land.
Überqueren Weichsel und Warte,
Bleiben wir Polen
Bonaparte gab uns ein BeisPiel,
Wie man siegen soll.
Marschiere, marschiere, Dabrowski.
3. Wie Czarniecki bis nach Posen
Nach der schwedischen Besetzung

Über das Meer anrückkam,

Um sein Vaterland zr retten.
l[arschierg marschielq llrbrornaki

.Gott

sdüEe unsere noble Konigin!

Lang lebe unsere edle Königin!

Goti schütze die Königinl

Damit Sie lang über uns regiere.

Gott echütse die Königinl
Herr unser Gott, erhebe Dich,

Treib lhre Feinde auseinander
Und bring diese dann zu Fall.
Lass deren politisde Absidten scheitem,
Durükraue deren sdurkisdrcn Plärc.
Darauf gründen wir unsere Hofung!

Gott schütse uns alle.
Herr, der Du alles vermagst,
Wr biüen Didt, sei unsaer Ka$gin gnä1ig
Und lass $e auf lange Zeit regiaen!
Auf das $e unser Redrt verteidigt
Und urs

sbßAnl*s dal

geben

kffi

Bei der Därnmqqng

Hocherhabener,Henlichär!

Wenn der Alpenfirm sich

rötet,

nnge

at singen:

Gott schütse unsere Königin

!

q{ein,

Wa

so stolz wilbegn]ßten
ln Abendroths Gluten?
Dess Streifen und Steme,
Durcn Kämpfender Reih'n,
Auf dem Walle wir sahen
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ob das Banner

Mit Stemen besäet
I Mit
3. Ziehst im Nebelflor daher, I UUefm Lande der Frei'n
Such ich dich im Wolkenmeeq I Und derT+fem nodt \{ehn
Dich, du UnergräLndlicher, Ewiger!
'dä-fi,f*il"ft AAiitd;12Am-strandt!:11,",^trTll
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'rrattäiä-s-o*"
Durdr den Nebeljeänod'
lt riä-*ita". I Wo-des
Feinds stolzer Haufen
Una ai" fromme Seele ahnt,
I
- | lnSchweigsamkeitwaltet;
ööttilh.hfivatät*a
dass der
I Was ists,
4. Fährst im wilden sturm
':l;t'tflffi,$Y#'t

44!er,

L'Vind,

I

[ftt

bist du selbst uns Hort t'Tt
günstig d,ran bläst,
-Wehr,,l Wenn a
Drdlnräctrtigu Wblrender, Reüender!
H;lil.rdäü; näb entfattet?
rn Gewittemacht und
ünäpä-rÄt;dql Srdil,
Iasst uns kindlich ihm vertrauen
Wiää tattt in Oänat,
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l. Helden der See, edles

INI

O Oas ist das Banner
Mit Stemen besäet,
Dm noch über den Frei'n
UnO Oen Tapferen weht!

I

Volk; I
I

und unsterbliche Nätion.
Nun_ist die Sfunde gekomnnn,
,_^- l3.UnO wo ist der Schwann,
um Putugds.Glanz emeut zr-zeig€n
so sehi
l*öäiuäää]r
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I üilä-*i;ö c*wrint
v1!'-dlF:.ff1ll fl:.i$"" 1 üä1,,il;öäsdrrdrten
$Unserer.alterwürdiqen
Vontäter. I ilän üääl'f.ä, nrir.t
Dies solluns alm $ege führen! I ö*anrä ünänrenn
gtut hat venvischet
Refrain)
| tnr
itn Oie Watten, die Waffen; I lhr fievenüich Trachten'
ZulandundiurSeel I Undumsonsthatgesucht
Sklav u' Mietling die Flucht
4yq 9eq NebeldaVerganq?nheit,

Wafren; I
vertäruhenll Beim Schrecken des.Kampfs
eescnftä | Und.der todlichen Wucht'
marsctrielänt-- I .tlß?igltltlf Banner
I Mit Sternen besät,

An die Waffen, die

Um unserVaterland zu
Üm den fedalicrren

entsesd;ü

2. Entrollt die unbesiegbare
lm

shdrlerßr Litlrb

Flagge

cldnes Hfinnpb
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Ünef m Lande dei Frei'n
Und der Taofem nodr v'rcht!

* son es sein stes,
üä iüiräi.Ide

lo.rno

"

I

V#'öä,ä"rd-ir.".-üjffi I $gÄi$fr* g$ffi;,
Und dein erobemder Entdeckerarm I lf,:X11"'l-'.-Y
näioei war neue ui'oe' dtörä
I MXJI*SüJäII*?"

(Refrain)

| Dann-preisen die Madtt
3. Besnißtdie auftehende sonne, I Rit":n,11:q*fltT:
"üifää;üüäö.i!L-*lo;;tf
öiätffi

Mache Sie siegreich,
Fröhlich und ruhmreich,

Mil qanzem Hezen und

|
I
Betet, freie Schweizer, betet! |
Eure fromme Seele ahnt,
I
Gott im hehren Vaterland. I
I
2.Kommst
Dic[du
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ff.:gsffffiffi*ffilffi
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S*rt arfl Niclf ltinga Sklaventndr!
Die große Mauer nzu
lfme fiOiscne

eöaut

aus unserem Fleisch

undBlut.

In größt€r Beeängnis Chinas Volk.
Der Unt€rdrihktsr lelder Schrei ertOnt
Steht auf! Btrebt
Mit üausend kiberr1 einem Herz
den feindlichen Kansren znn TroE:

Euch!

Vorwärts! Vonrärts!

Voran!

JJi,ffi i"'''

Seele pocht,

lSUarbegen Ostar den Znnen

lfin nüge
I

tS ursere

lon

Z.OOO

nach Zion sieht

Flffirurg nk*t vedorcn,

Jahreäte Hoffnung,

lgntelesV*uerOen
lin urserenr t-ard,
lDas Land Zon und JerusaHn!

'lL Inlimirche Nuionalhvmne 15. Türhßche Nationalhvmne (Freihei*marsch)
M: Goffredo Moreli, 1817
l. Bdder ltalists,

ll

Wenancsische Nationalhvmne ßeil
l.Soldaten von Vietnam, gehen wir vorwärts,

mit dem einem Willen, unser Vaterland zu sichern,
klingen unsere schnellen Schritte auf der langen Straße.
Unsere Markierungsahne, die mit dem Blut
des Sieges rot ist, trägt den Geist unseres Landes'
Das entfernte Poltern der Gewehre
vermischt sich mit unserem Marschlied.
Der Weg zum Ruhm führt über die Körper unserer Feinde.
Zusammen schaffen wir die Basis unsere Widerstandes.

Italien hat sich erhoben,
Und hat s'n*r mit dem Helm des Scipio

Das Hauot oesdmückt.
U/o ist dib $eoesoöttin?
SIe

rnige ltdi€ä ihiHa[tzrndgen,

Denn a]s eine Sklavin Roms
Hat Gott sie gesdafien.

Refrain: (ä)
Lasst unö die Reihen schließen,
Wr sind bereit zum Tod,
Wir sind bereit anm Tod,
Italien hd gerufenl
2.Wir wurden seit Jahrhunderten
oebeten und ausoeladtt,
üreit wir kein Volk-sind,
weil wir oeteilt sind.
Es samrüle uns eine einzige
Flaooe. eine Hofrtuno:
auf

ääö

wir uns zrsam-nrensdrließen,

die Stunde hd sdon geschlagen.
3.Einioen wir uns. Einioen wir uns

oieEinheit und'die üebe
ofienbaren den Vökem
die Wboe des Herm
Schuoön wir den Heimatboden
zu befieien:
Geeint durci Gott,
Wer kann uns besiegen?

Sie ist der Stem meines Volkes, sie

wird lzuchten;

mein ist sie, allein meinem Volk gehört sie.

2.Yeniehe,um Gottes Wlen, nicht deinAntlita
Du emofindsamer Halbmond!

Iächle'meiner heldenhaften Rasse zu!
Warum diese Heftiekeit. wanrm dieser Zom?
Unser versossenes-Blut-wird dir sonst nicht zu
eigen wer[en.Unabhängigkeit, das ist das Anr€cht
meines an Gott glaubenden Volkes!
4.So wie die aus Stalrl gepanzerte Maua die westliche
Ebene einlreist, ohne-ein Ende zu furderu so ist,
aus vollerBnrst meine Grenze zrmeinem Glaubert

Du bist so wertvoll, hab'keine Angst! Wie soll er
solch einen Glauben-erwürgen. Was du Zivilisation
nennst, ist nw das Außere eines Ungeheuers.

8.Meine Seele ist bei dir göttlich, das ist nur dein Wasser.
Das Gottes-Haus sollnicht deine Bnrst berührer1
äußerlich nur die Hand.
Diese Gebetsrufe sind die Zeugenschaft.
Das Fundament des Glaubens soll auf meiner
unendlichen Heimat dröhnen.

9.Verweile wie die Morgendännnemng du }talbmqd
Mein sanzes vergossenes Blut soll endlich dir gehören.
13 Griechische Freiheißhvm ne Ewig-wird es nJcht geben, in meiner Rasse wird
es nlemals zu eineniZusammenbruch kommen.
Es ist das Anrecht, frei Gelebter: die Freiheit der
Jq ich kenn' dich an der Klinge
Flagge. Unabhängigkeit, das ist das Anrecht
Deines Schwerß so schrf u blanlg
meffi6s an Gott glaübenden Volkes.
Wie auf diesem Erdenringe,
14 k orrtisü e N alion alhvn n e 0 97 21 1 9901
Schreitet dein gewalt'ger Gang.
Text Attfin HlhanovicJ-!Die du aus der Griechen Ifuochen
bist,
entsprossen
W'utentbrannt
du der fielden liebes l-^an4
Die das Sklavenjoch zerbrochen,
Alten Ruhmes Vätererbe,
Holde Freiheit, sei gegrtlßt.
Sei slücklich in Ewiekeit!
Ja, darin hast du gehauset,
Lieb-bist uns, wie düruhmreich,
Trauernd und mit scheuem Blick
Lieb bist uns. du allein.
Hast geharrt, dass einst erbrauset
Lieb bist du uns wo du eben,
*O
komm zurtlck!"
Dir der Ruf:
Lieb bist du uns wo du Gebirge bist.
Fließe. Save. Drau fließe.
Aber dies hat lang gedauert
Auch äu ninau, verlierej deine l(raft nicht.
Alles war als wie erstickt,
Blaues Meer. sase der Welt:
Alles hat vor Furcht geschauett
Dass der fr<iate-sein Volk liebt,
erdrückt.
Von der Sklaverei
So lanse die Sonne seine Felder wärmt,
So lanäe die Bora seine Eichen unweht,
Na tionalh
So lanEe das Grab seine Toten bedeckt,
So lanle in ihm ein lebendes Herz schltigt'

@

ffi

;infrfr

Dieses Land ist Afghanistan
Es ist der Stolz allerAfghanen
Dc Lard des Fdqlens u. des Sdtrcrb
Alle seine Sohne sind tapfer
Das Land aller Stämme
Land Gr Belutschen und Usbeken
Pmdfunen und Hazaras
Turkmenen und Tadsdiken
mit ihnen Araber und Goiaren

Bewohner des Pamir, Nooristanier
Barahawi und Qizilbash
Auch Aimaken und Pashaye
Dieses Land wird ewig leuchten
Wie die Sonne am blauen Himmel
ln der Brust Asiens
Wird es ewig ds Hez whaden sdn
Wir folgen dem Einen Gott
Gott ist groß, Gott ist groß.

Aufsaben:

17. A|frBtrlsdn Na{nnalhvmne
kft Nercan*r Sgvre Orenov e n n

2'1 UTL

1. Vereint um die Fahne,

Mit einem Wunsch und einem Ziel,
Gemeinsam auf die Falrne schwörend,
Zur Rettung aller uns al vereinen.
2. Vom Kampfe entfemt sich nur der,
Der als Venäter geboren ist.
Wer ein Mann isq der ist ohne Furcht
Und stirbt, und stirbt den Heldentod'

3. Wir werden die Waffen erheben,
Um allerorts das Vaterland zu verteidigen,
Keines urxier€r Rechte geben wir auf,
Für den Feind ist hier kein Platz'
4. Gott selbst sagte,
Dass Nationen von der Erde schwinderl

Doch Albanien wird besteherl
Dafür, dafür kämPfen wir.

IW

Text: Nsuven Van Cso (1916)

Reftain:
Unermütlich für die Unache der Leute lassen Sie
uns kämpfen, lassen Sie uns eilen zum Schlachtleldl
Schicken Sie nachl Alles zusammen vonücken!
Unser Vietnam ist stark, ewig.
2.soldaten von Vieham, gehen wir votwärß!
Der Goldstem unserer Markierungsfahne im Wind,
der unsere Leute, unser Heimaüand,
aus Elend und dem Leiden herausführt.
Lassen Sie uns unserc Bemühungen im Kampf
für das Gebäude eines neuen Lebens verbinden.
Lassen $e uns aufstehen und unsere Keften hedten.
viel ar lange haben wir unseren Hass_gqdlu$!
Lassen Sie uns bereit halten at allen Opfem. Refrain:
1* Rumünßche Nalionalhvrurc hb 1989)
T&: Andrei Muresonu 1818

Wadr auf, du Rumäne, aus deinem Todessdlaf,
ln r,velchen dich barbarische Tyrannen veßunken haben!
Jeüzt oden nie, webe dir ein neues Sdticksal,
Zu welchem sich auch deine grausamen Feinden knien werden!

Jetzt oder nie, senden wir Beweise in die Welt,
Dass in diesen Händen noch Römerblut fließt,
Dass wir in unseren Hezen stets mit Stolz einen Namen tragen'
Den Sieger seiner Kämpfe, den Narnen von Trajan!
Sdraut, Schatten von Hoheiten, Midrael, Stefan, Corvin,
Die Rumänisdte Nation, eure Urenkel,
Waflbn in den Armen, euer Feuer in den Adem,
Sdreit mit einer Stimme: "Lebendig und fiei, oder totl"
Priester, geht voraus, mit den Kranzen, denn das Heer ist dristlich
Das Mofto ist Freiheit und der Zweck ist heilig,
Lieber gloneich in der Schladt sterben,
Denn wieder Sklaven auf unserem alten Boden sein!

^
1. Gott der

Gerechtiekeit der du serettet hast

vor dem Untersai'e un's bis ietä.
höre auch weit'erhfi unsereStimmen
und sei von nun an unsene Erlösung.
Mit mächt'eer Hand fflhre. beschütze
des Schiffel seöische Zuliunft.
Refrain:Gott errette, Gott ernähre die serbischen
Lande. das serbische Geschlecht!
2. Vereine die seöischen lieben Brüder
bei iedem orächtieen. ruhmreichen WerK
einiekeit rlira de5 pdindes Niederlaee sein
undäern Serbentum die mächtigste Burg'
Möse über Serbien der Glanz anbnechen
derbrüderlichen Einmcht goldene Frucht. Refrain:
3. Möee auf heitere serbische Stirn
nicfi't fallen deines Zomes Donner,
seprre dem Serben Dorf
PeTd A*er, Stad und Heim!
Wenn des Kampfes Täge anrücken,
zum Sieg ffür Seinen Sbhritt. Refrain:

4. Aus finsterem Grab erleuchtet
des serbischen Ruhmes neuer Glanz,

angebrochen ist eine neue EPoche
neües Glück eib uns Gott.
Das seöische-Vaterland beschütze

ftinftrundertjälrigen Kampfes Frucht.
Gott errette, Gott ernährg
betet zu Dir das serbische Geschlecht!
des

zur
E khr= anhand a"r T'"*t"r (t), *otrulb die 1. + 2. Strophe des Gedichtes von Hoftnann von Fallersleben nicht

;. $:JHffJfl}#äis"t*'rt,äT3,{tn:'tai*'$""l"tttH'lsfil?#ä-rää1ilä'rH'9*1"i,1'l'ü,1e0',
-1waöm diese niemals dt. Nationalhymne werden könnten.
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