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Sri Lanka: Nationalhymne

Sri Lanka national anthem

28. 12. 2012: Herr Bose übermittelt uns eine Frage,
die ursprünglich von Dr. Jagtap gestellt wurde: Gibt
es eine Briefmarke von Sri Lanka, die das Thema
„Nationalhymne“ thematisiert? Wer kann die
Katalognummer nennen?

28-DEC-2012: Mister Bose has sent in a question
which was originally asked by Dr. Jagtap: Does a
stamp from Sri Lanka exist on which the motif
“national anthem” is shown?

Eine Antwort lieferte uns unser Mitglied Peter Mika:
Ich habe so eine Marke nicht in Erinnerung. Auch
im Onlinekatalog von MICHEL läßt sich für
entsprechende Stichworte kein Ergebnis finden.
Die Nationalhymne Sri Lankas wurde ja wohl von
Ananda Samerakoon komponiert, der ein Schüler
von Tagore war. Die Nationalhymne soll auch in
Tagores Stil geschrieben sein, was ich aber nicht
beurteilen kann.
Sri Lanka hat eine Marke mit dem Porträt von
Ananda Samerakoon herausgegeben (1989, Mi
863), allerdings ohne jeglichen Hinweis. Nur sein
Name ist vermerkt. Auch zu Tagore erschien eine
Marke mit seinem Porträt (2011, Mi 1840).

Samerakoon
(Bilder von P. Mika)

We have got an answer from our member Peter
Mika:
I can not remember such a stamp and the search in
the Michel online catalogue for relevant keywords
does not show any results.It is said that the national
anthem of Sri Lanka was composed by Ananda
Samerakoon who was a student of Tagore. The
national anthem is said to be written in the style of
Tagore's music.
A stamp showing the portrait of Ananda
Samerakoon was issued in Sri Lanka (1989, Mi
863). But nothing is said about the anthem. A stamp
showing Tagore was issued in 2011 (Mi 1840).
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