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1. August-Rede in Witikon, 2012  

 

Liebe Witikerinnen und Witiker, liebe Gäste 

 

Die NZZ am Sonntag hat festgestellt, dass zu einer 1. August-Feier Musik, Feuerwerk, 

Lampions, Bratwürste und leider auch eine 1. August-Rede gehört. Es freut mich je-

doch trotzdem, dass ich heute als Witiker Gemeinderätin zum Geburtstag unserer 

schönen Schweiz ein paar Gedanken mit Ihnen teilen darf. Dass das Ganze auch noch 

auf dem Pausenplatz meines Schulhauses stattfindet, bringt natürlich viele Erinnerun-

gen mit sich. Bei diesem wunderbaren Ausblick auf die schöne Stadt Zürich war ein 

Fensterplatz natürlich nicht ungefährlich. Auch wenn ich in Geografie nicht alles mitbe-

kommen habe, die Stadt Zürich und Witikon kenne ich ziemlich gut. Für meine heutige 

Rede habe ich aber dann doch einen Blick über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus 

gewagt. 

 

Vor genau einem Monat hat die Fussballeuropameisterschaft mit dem dritten Titel in 

Folge für Spanien geendet. Eine Schweizer Beteiligung hat es ja bekanntlich nicht ge-

geben. Es gab also auch keine Gelegenheit, die Nationalhymne für den heutigen 

Abend zu üben. Aber ich gehe davon aus, dass Sie als gute Schweizer Bürger und 

Bürgerinnen auch keine Probe brauchen und den Text zu Ehren unseres hehren Vater-

landes auswendig können, natürlich alle vier Strophen und vielleicht sogar in allen vier 

Landessprachen. Falls nicht, haben Sie heute die Gelegenheit, mindestens die deut-

sche Version zu üben. Den Text können Sie den aufliegenden Blättern entnehmen und 

während einer langweiligen 1. August-Rede bestens auswendig lernen. Man kann sich 

in dieser Zeit ja so schlecht miteinander unterhalten. Sie wären dann auch bestens für 

die hoffentlich doch noch zahlreichen Medaillengewinne unserer Olympioniken in Lon-

don gerüstet, obwohl sich die Hoffnungen heute ja leider nicht erfüllten. 

 

Sportler und ihre Nationalhymnen sind immer eine spezielle Geschichte, sei es vor 

einem Spiel oder bei der Siegerehrung. Ein serbischer Fussballspiel wurde schon aus 

dem Kader ausgeschlossen, weil er bei der Hymne nicht mitgesungen hat und an die-

ser EM ist der italienische Goalie Buffon gross in allen Medien erschienen, weil er inn-

brünstig und mit geschlossenen Augen die Nationalhymne mitgesungen hat. Auch bei 

den Schweizer Sportlern ist das Singen der Hymne immer wieder ein Thema. 

 

Dazu stellen sich mir zwei Fragen, auf welche ich in der Folge eingehen möchte. Ers-

tens, was sagt eine Nationalhymne über ein Land aus und passt unser Schwei-

zerpsalm noch zu einer modernen und offenen Schweiz? Und zweitens, ist man ein 

besserer Schweizer oder eine bessere Schweizerin, wenn man die Nationalhymne 

auswendig kann und das voller Stolz zeigt und mitsingt? 
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Einsteigen möchte ich mit einem kurzen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte un-

serer Nationalhymne. Erst im Jahre 1961 hat der Bundesrat beschlossen, dass der 

Schweizerpsalm als unverwechselbare und rein schweizerische Schöpfung die Natio-

nalhymne werden soll, also zumindest einmal provisorisch. Die Kantone konnten da-

nach abstimmen und 1965 wurde der Schweizerpsalm vorläufig als Schweizer Natio-

nalhymne anerkannt. Zur offiziellen Nationalhymne hat sie der Bundesrat aber erst am 

1. April 1981 erklärt. Damit hat sie die alte Hymne „Rufst du mein Vaterland“ zur Melo-

die von „God safe the Queen“ definitiv abgelöst. Die alte Hymne hat wegen der identi-

schen Melodie bei internationalen Anlässen für Verwirrung gesorgt, wenn die englische 

und die schweizerische nacheinander gespielt wurden. Der Schweizerpsalm wurde 

1841 von Alberich Zwyssig, einem Zisterziensermönch zum Text von Leonhard Wid-

mer komponiert. 

 

Ein Psalm steht für einen poetischen gottesdienstlichen Text. Deshalb wird bei der 

Schweizer Hymne im Text keine Gewalt und Waffenliebe propagiert, was für eine Nati-

onalhymne eher speziell ist, wie ein Vergleich zu unserer alten Hymne zeigt. Dort wird 

freudvoll zum Streit gerufen und wir sind zum Kampf erweckt worden. Auch unsere 

Nachbarländer sind betreffend ihren Hymnen alles andere als friedliebende Nationen. 

So ist „Fratelli d’Italia“ unter dem Eindruck des bevorstehenden Krieges gegen das 

Kaisertum Österreich entstanden und war das Kampflied der Widerständigen. Und wer 

kennt die „Marseillaise“ nicht. Das Lied heisst so, weil es von den Soldaten aus Mar-

seille beim Einzug in Paris gesungen wurde. „Aux armes, citoyens, formez vos batail-

lons, marchons, marchons! - Zu den Waffen, Bürger, schliesst die Reihen, vorwärts, 

marschieren wir!“ So lautet der Refrain der Marseillaise. Unsere nördlichen Nachbarn 

haben heute die dritte Strophe des Deutschlandliedes als Nationalhymne. Darin wird 

das Streben nach Einigkeit, Recht und Freiheit besungen und zwar brüderlich mit Herz 

und Hand. Der Refrain heisst denn „Blüh im Glanze dieses Glücks, blühe, deutsches 

Vaterland“. 

 

Besonders schön besingen die Österreicher ihre Heimat und das seit diesem Jahr so-

gar mit geschlechtergerechten Anpassungen: „Land der Berge, Land der Strome, Land 

der Äcker, Land der Dome, Land der Hämmer, zukunftsreich! Heimat grosser Töchter 

und Söhne, Volk, begnadet für das Schöne, vielgerühmtes Österreich“. Wenn ich diese 

Hymne höre, kommt mir jedes Mal Sissi in den Sinn, wenn sie in dieser heilen Bergwelt 

mit ihrem Paperl auf die Auerhahnjagd geht. 

 

Auch bei Deutschland passt der Text zur bewegten Geschichte dieses Landes und 

zeigt für mich deutlich, was das Land – gerade auch seit der Wiedervereinigung - aus-

macht und es auf der heutigen politischen Landkarte zu einem starken und wichtigen 

Partner macht, eben das Streben nach dem Glück und das Arbeiten, damit das Land 

aufblüht. 

 

Um nochmals kurz das Bild vom Anfang von Italiens Goalie Buffon aufzugreifen: Wer 

nimmt ihm nicht ab, wenn er mit voller Überzeugung singt „Brüder Italiens, Italien hat 
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sich erhoben. Wo ist Victoria? Sie möge Italien ihr Haupt zuneigen, denn als eine Skla-

vin Roms hat Gott sie erschaffen.“ 

 

Und zu den Franzosen und ihrem Freiheitsdrang braucht es keine weiteren Worte. 

 

Ja, und was sagt nun der Schweizerpsalm über unser Vaterland aus, ausser dass er 

unsere viel gelobte Neutralität bestätigt, da keine Gewalt und Waffenpropaganda darin 

vorkommt? 

 

Die Berner Nationalrätin Margret Kiener Nellen war im Jahr 2004 jedenfalls der Mei-

nung, die Hymne passe nicht mehr, sie sei altmodisch und man sollte eine neue Lan-

deshymne in allen Landessprachen ausarbeiten, die deckungsgleich sei mit den 

Grundwerten und dem Staatsziel der neuen Bundesverfassung von 1999. Sie hat dann 

die eingereichte Motion aber zurückgezogen und die nationalrätliche Kommission für 

Wissenschaft, Bildung und Kultur hat sich gegen einen Auftrag an den Bundesrat für 

die Vorarbeiten zu einer neuen Hymne ausgesprochen. Exakt heute hat die Schweize-

rische Gemeinnützige Gesellschaft wieder die Idee eines neuen Textes für die Lan-

deshymne aufgebracht, da „Betet freie Schweizer, betet“ zu sperrig und nicht mehr 

zeitgemäss sei. Sie wollen einen Wettbewerb für einen neuen Text lancieren, der sich 

an der Präambel der Bundesverfassung orientieren soll. 

 

Aber was sind denn die Grundwerte und das Staatsziel der neuen Bundesverfassung?  

Dazu möchte ich einen Text zitieren: 

„Im Namen Gottes des Allmächtigen       

das Schweizervolk und die Kantone, 

in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, 

im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit 

und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, 

im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu 

leben, 

im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegen-

über den künftigen Generationen, 

gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des Volkes 

sich misst am Wohl der Schwachen“ 

 

Nein, das ist kein Bibelzitat und hat nicht direkt mit der Kirche zu tun. Der Text, den ich 

Ihnen soeben vorgelesen habe, ist genau die sogenannte Präambel unserer Bundes-

verfassung, also sozusagen der Leitsatz, wie unsere Verfassung ausgestaltet sein soll. 

Und nein, es ist nicht die Version von 1291, sondern die aktuelle. Und über diese hat 

das Volk bei der letzten Totalrevision am 18. April 1999 abgestimmt und mit fast 60 % 
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Ja-Stimmen gutgeheissen. Im Zeitalter von Computer und I-Phon sind 13 Jahre zwar 

fast schon eine Ewigkeit, aber wenn man bedenkt, wie lange eine Gesetzesrevision 

braucht, bis sie durch alle Instanzen ist und in Kraft tritt, kann man sicher sagen, dass 

die Bundesverfassung noch sehr aktuell ist. 

 

Als wichtige Eckpfeiler der Schweiz werden Verantwortung, Freiheit, Demokratie, Frie-

den, Solidarität und auch Achtung genannt. Genau das sind Themen, welche sich mei-

ner Meinung nach in unserer Nationalhymne wieder finden. Da ist die Rede von einem 

Hocherhabenen, Menschenfreundlichen, Unergründlichen, Ewigen, Waltenden und 

Rettenden. Wir werden also aufgefordert, auch an die zukünftigen Generationen zu 

denken und ihnen etwas zu erhalten und das, was wir aufgebaut haben, zu verwalten. 

Das heisst nicht, dass man nichts ändern und sich auf dem Erreichten auszuruhen soll. 

Im Gegenteil, man soll Neues und durchaus auch einmal einen Sprung ins kalte Was-

ser wagen, sich teilweise auf das Unergründliche verlassen. Jeder Mensch soll für sein 

Handeln die Verantwortung übernehmen und sich nicht hinter der Masse verstecken 

können. Wie sagt man so schön: „Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.“ Verant-

wortung geht aber viel weiter und beinhaltet auch Solidarität. Das heisst, Verantwor-

tung eben nicht nur für sich selber, sondern auch für die Gesellschaft zu übernehmen. 

Das kann man auf ganz verschiedene Arten tun. Die einfachste ist sicher mit Geld, sei 

es mit Spenden oder auch durch das Bezahlen der Steuern, damit es der Schweiz als 

Staat gut geht. Man kann sich aber auch persönlich und unentgeltlich für die Gemein-

schaft einsetzen und sich so solidarisch zeigen mit den Mitmenschen. Oder wie unser 

Schweizerpsalm das so schön beschreibt – menschenfreundlich sein. 

 

Neben diesen Werten besingen wir in unserer Nationalhymne auch unsere Heimat. 

Wer kann sich das Morgenrot nicht vorstellen, wenn sich in unseren schönen Bergen 

der Alpenfirm rötet? Oder den Blick hinunter auf das Wolkenmeer und den Nebelfloor. 

Vor allem Letzteres dürfte für uns Witikerinnen und Witiker ein Einfaches sein, wohnen 

wir doch so hoch, dass wir ab und zu einmal auf den Nebel in der Stadt hinunterschau-

en können. 

 

Soweit steht unsere Hymne für mich also durchaus für eine moderne Schweiz, wie sie 

sich heute im 21. Jahrhundert präsentiert. Macht das Altmodische also den Bezug zu 

Gott aus? Kann ein aufgeklärter Mensch noch singen: „Eure fromme Seele ahnt, Gott 

im hehren Vaterland“? Ich sage ganz klar: Ja. Das Christentum ist eine Grundlage der 

schweizerischen Traditionen und somit auch unserer Geschichte. Auf diese sind ja 

auch die meisten in unserem Land stolz und das wohl mit Recht, wenn man schaut, 

wie unser Land die wilden Stürme der letzten Jahre gemeistert hat. Die letzte Strophe 

sagt denn auch: „Fährst im wilden Sturm daher, bist du selbst uns Hort und Wehr, Du 

allmächtig Waltender, Rettender. In Gewitternacht und Grauen, lasst uns kindlich ihm 

vertrauen.“ Es gibt so viele Sachen auf dieser Welt, die wir uns nicht erklären können 

und durch die Globalisierung betrifft uns heute nicht nur das, was bei uns in der 

Schweiz passiert und was wir direkt beeinflussen können. Da braucht es doch – teil-

weise vielleicht auch ein etwas kindliches – Vertrauen auf unsere eigene Stärke und 

unseren Hort, wo wir uns wohl und auch daheim fühlen. Erst das erlaubt uns auch, „in 
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des Himmels lichten Räumen, kann ich froh und selig träumen“. Und auch das ist doch 

in der heutigen stressigen Zeit wichtig, einmal abschalten und loslassen können und 

eben nicht immer und überall erreichbar zu sein, sondern sich bewusst Zeit für sich 

selber nehmen zu können. 

 

Auch wenn der Text altertümlich daherkommt, hoffe ich, dass ich Ihnen aufzeigen 

konnte, dass unser Schweizerpsalm durchaus zu einer modernen und offenen Schweiz 

passt. 

 

Bevor ich die Frage beantworte, ob man ein besserer Schweizer oder eine bessere 

Schweizerin sei, wenn man die Nationalhymne auswendig kann und das auch voller 

Stolz zeigt und mitsingt, möchte ich kurz darauf eingehen, warum ein Land überhaupt 

eine Nationalhymne braucht. 

 

Wenn Sie schon einmal an einem Mittwochabend im Restaurant „Galerie“ gewesen 

sind, haben Sie die Männgerriegler vielleicht den „Seebueb“ singen gehört. „Die lusch-

tige Buebe sind do, die Buebe vom Zürisee“. Das ist ihr Lied und zeigt, woher sie 

kommen. Wenn dieses irgendwo an einem Turnfest gesungen wird, wird eingestimmt 

und die Verbundenheit ist hergestellt. Das Gleiche gilt für den Sechseläutenmarsch. 

Wenn Sie diesen irgendwo auf der Welt spielen oder hören, steht ein richtiger Zürcher 

auf und klatscht mit, vielleicht sogar die meisten Schweizer und Schweizerinnen. Und 

schon weiss man, wer aus dem gleichen Land kommt und die Verbindung ist herge-

stellt. Zusammengehörigkeit, Verbundenheit mit der Heimat, ja teilweise auch Abren-

zung gegen die anderen, das sind die Gründe, warum jede Nation ihre Hymne hat. So 

verstehen sich die Menschen ohne Worte. Dass man sich für die Nationalhymne er-

hebt, hat mit dem Respekt zu tun, welchen man dem jeweiligen Land entgegen bringt. 

Aber in der Regel kommen nur bei der eigenen Hymne Gefühle von Stolz und Heimat-

verbundenheit auf und das verleitet zum Mitsingen, zum Zeigen: Ich gehöre dazu. Ob 

das aber eine Person will und macht, hängt sehr stark vom jeweiligen Charaktertyp ab. 

Man kann auch im Stillen geniessen, ohne die Hymne laut mitzusingen. Auch so kann 

man ein Teil des Ganzen sein. Die Schweiz braucht meiner Ansicht nach beides, sol-

che die die Schweiz nach aussen repräsentieren und hinstehen für ihr Land. Genauso 

wichtig, wenn nicht sogar viel wichtiger, sind jene, die im Stillen und meistens im Hin-

tergrund die Schweiz voranbringen und sich für das Wohlergehen unseres Landes ein-

setzen. Unsere Gesellschaft hat leider die Tendenz, jene zu vergessen und ihnen zu 

wenig Beachtung zu schenken. Nur wer laut und auffällig ist, erscheint in den Medien 

und wird öffentlich wahrgenommen. Ich habe am Anfang gesagt, dass der italienische 

Nati-Goali Buffon in den Medien war, weil er innbrünstig mitgesungen hat. Dass er völ-

lig falsch gesungen hat, wurde nicht erwähnt und ich gebe ja zu, das ist bei einem 

Fussballer wohl auch ziemlich egal. Deshalb ist er ja Fussballer und nicht Opernsänger 

geworden. Und eigentlich ging es bei der Europameisterschaft ja auch nicht darum, 

wer am besten singt, sondern wer am bestens Fussball spielt. Ja und das waren eben 

nicht die Italiener, sondern die Spanier. Und bei denen gibt’s das ganze Theater ums 

Mitsingen nicht, weil die spanische Nationalhymne gar keinen Text hat. 
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Zum Schluss möchte ich mich bei all jenen bedanken, die im Hintergrund und im Stillen 

für die Schweiz Verantwortung übernehmen und unser schönes Land voranbringen 

sowie an einer guten und lebenswerten Zukunft in unserem Land mitarbeiten; sei das 

durch aktive Beteiligung bei den Wahlen und Abstimmungen, mit freiwilliger Arbeit oder 

auf eine andere, ganz individuelle Art und Weise. All diese Menschen sind für mich die 

besten Schweizer und Schweizerinnen und nicht jene, welche einfach laut die Hymne 

singen und stolz auf das bisher Erreichte sind, ohne mit offenen Augen in die Zukunft 

zu schauen. 

 

Ganz herzlich möchte ich mich beim Quartierverein Witikon und speziell beim Präsi-

denten Balz Bürgisser für die Organisation dieser schönen 1. August-Feier und die 

Einladung bedanken, heute hier vor meiner Haustüre sprechen zu dürfen. Dann möch-

te ich mich auf bei der Männerriege Witikon bedanken, welche auch dieses Jahr wieder 

die Festwirtschaft führen. Dass nicht nur Helfer hier sind, sondern auch ganz viele Hel-

ferinnen, zeigt die gelebte Solidarität zwischen den verschiedenen (Turn-)Vereinen in 

unserem Quartier. Last but not least möchte ich mich auch bei Ihnen allen für’s Zuhö-

ren bedanken und hoffe natürlich, dass Sie jetzt zwar ein bisschen mehr über unsere 

Nationalhymne wissen, aber vor lauter Zuhören den Text immer noch nicht auswendig 

können. 

 

Und jetzt freue ich mich, den schönen Abend noch ein wenig geniessen zu dürfen und 

stosse gerne mit Ihnen auf den Geburtstag unserer Schweiz an. 

 


