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BUNDESFEIER 2014 
 
ANSPRACHE AUF DER LANGMATT IN WITIKON 
 
EINLADUNG VOM QUARTIERVEREIN  
 
Liebe Witikerinnen, 
liebe Witiker, 

 

am Ersten August werden bei uns grosse Feuer gezündet. Sie geben Zeichen vom 
Gedenken an den Gründungsakt der Eidgenossenschaft im Jahre 1291. Die 
heutige Feier in Witikon gilt der Einstimmung zum Fest, bei dem wir uns 
zusammenfinden und begeistert die Hände schütteln. Es ist mir eine grosse Ehre, 
dabei zu sein, wofür ich Ihnen ein herzliches Dankeschön sagen möchte. 
Besonders danke ich dem Quartierverein und seinem Präsidenten Dr. Bürgisser 
für die Einladung. 

Die Bundesfeier erzeugt in mir eine über diesen Tag hinausgehende 
Erwartungshaltung: Ob es uns gelingt, weiterhin in Frieden und Freiheit unseren 
Weg in die Zukunft zu gehen. Dieser Weg möge begleitet sein vom 
Grundvertrauen, welches die Gründerväter unseres Staates  so formuliert haben 
könnten: 

 

- „Wir wollen frei sein, wie die Väter waren….“ 

- „Wir wollen in keiner Not uns trennen und Gefahr…“ 

- „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern ..(und Schwestern)“ 

 

Frei - Sein heisst für mich auch keine Fremdbestimmung zuzulassen. Es heisst 
aber auch Zukünftiges kritisch zu werten sowie selber tun und lassen, was allen 
nützt und uns weiterbringt. 
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Das Kerngelübde vom Rütli hat in mir ein „inneres“ Feuer entfacht. Ich trage es in 
mir und will es weitergeben an die kommende Generation. Es ist wichtig, die 
Schweiz als Idee und Organisation unbeschadet unseren Nachfahren zu erhalten.  

Die Augustfeier mit dem Feuer auf den Anhöhen erfüllt in mir eine echte  
Weckruffunktion.  

Der Weckruf also! 

 

Ich hatte früher einmal Gelegenheit, Holz auf die Berge zu tragen für das grosse 
Augustfeuer. Es musste weit  herum sichtbar Kund tun von der Gründung 
unseres Staates. Die Verzauberung der Gesichter der Menschen, die im Kreisrund 
um das Feuer herum sind, hat mich beeindruckt. 

 

Irgendwie macht mich die Gründungsgeschichte unseres Landes stolz. Ich bin 
stolz darauf, dass es meinen Vorfahren gelungen ist, die Schweiz als einzigartige 
Landschaft und ebenso als attraktive politische Ordnung durch alle Wirren der 
Zeit rüber zu bringen.  

 

So gesehen ist die Entstehungsgeschichte der Eidgenossenschaft auch als 
Widerstand gegen Druck von innen und aussen aufzufassen. Der Schwur auf dem 
Rütli hat Ungemach von uns fern gehalten. Und so hat unsere Zukunft 
Vorbildcharakter bekommen. Nutzen wir ihn aus. 

 

Wir werden auf der Langmatt Feuer in Menschen entfachen. Das grosse Feuer hat 
viel Symbolcharakter. Es könnte aber auch ein neuartiges Einverständnis der 
Menschen untereinander stärken. Frauen und Männer machen mit der Erneuerung 
der geistigen Substanz unseres Landes ernst. Super! 

Das ist für mich echter Rütligeist. Es braucht für die Umsetzung dieses Geistes 
einige „Geländer“, an denen wir uns halten können. Dies wird uns in Zukunft 
beschäftigen. Ich bin auf alle Fälle dabei. 
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Ich wurde von guten Eltern umhegt und habe im Quartier Witikon eine tolle 
Jugend verlebt. Für die Familie gab es zwei Naturen: im Winter die Bergwelt von 
Arosa mit Schnee und Eis und Skifahren; im Sommer die grüne Welt meines 
Wohnortes Witikon und das Klettern am Fels des Cima del Largo im Bergell.  

 

Als ich meine Gattin zur Seite geschenkt bekam, wurden Leben und Erleben 
enorm bereichert. Die Familie begann als Gruppe hinter mir zu stehen. 
Gleichzeitig hat sich mein Berufsbild gefestigt.  Es wurde immer mehr zur 
Berufung. Grosse Projekte haben mich in die Entwicklungsländer und letztlich 
nach Amerika getrieben, wo ich weiterhin tätig bin.  

 

Inneres Feuer und ein gehöriges Mass an Eigensinn sind bei mir umfassend 
geworden. Sie gehören zusammen. Aus ihnen habe ich Emotionen geschöpft. 
Emotionen führen mich zur Selbstfindung. Sie kann bis zum Beharren auf einer 
Idee beruhen. Dazu braucht es oft auch Kampf. 

 

Die Welt ist verführerisch; sie hat es aber nicht fertig gebracht, mich vom Weg der 
Selbstfindung abzubringen. Auch die Lehrtätigkeit an der Universität hat es nicht 
hinbekommen. Das Feuer in mir brennt immer weiter. 

 

Ich hatte schon früh die Gelegenheit, für die Kirche in der Welt zu bauen. Visionen 
musste ich gebrauchsfähig machen, Träume durfte ich verwirklichen. Ich habe im 
In- und Ausland über Konzepte diskutiert. Zum Kirchenbau habe ich Bücher 
geschrieben. 

 

Einer meiner wichtigen kirchlichen Bauten ist „Maria Krönung“ in Witikon. Die 
Quartierkirche hat zwischenzeitlich eine überkonfessionelle Bedeutung 
bekommen und wird von vielen Leuten aus der Gegend besucht. Für mich ist die 
Kirche in Witikon infolge ihrer greifbaren Nähe zu meinem Wohnhaus wie eine 
zweite Heimat geworden. „Maria Krönung“ heisst mich immer willkommen, wie 
einen guten Gast. 
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Kirchenbauten – von denen ich bis jetzt im In- und Ausland über 20 realisiert habe 
– sind Höhepunkte in meiner Arbeit. Sie kulminieren im Bau zweier Kathedralen. 
Beide stehen in Uganda und sind schwarzen Märtyrern gewidmet. Sie führen 
baulich ihre eigene  Sprache und verfügen über eine eigene Identität. 

 

Wir sind in unserer Zeit immer mehr gefordert, komplexe Ideen zu verstehen und 
mit deren Wirklichkeiten umzugehen. Das gilt insbesondere für das Wohnen. Eine 
der wichtigsten Empfindungsqualitäten beim Wohnen ist die Schaffung von 
Geborgenheit. Urbane Geborgenheit hat zu tun mit der  

Nähe zum Erdboden. Der „Erdgeruch“ ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Wohlfühlwelt des Menschen. Verlorenheit kommt auf, wenn man mit dem Wohnen 
in die Lüfte geht und Hochhäuser baut.  

Das Wohnhochhaus ist keine glückliche Bauform. Schöne Aussicht ersetzt nicht 
die Emotion vom Spüren des Baugrundes.  

Der erlebbare Baugrund bleibt immer ein Bestandteil urbaner Geborgenheit. 
Wenn beim Wohnen das „bergende“ Haus und die „bergende“ Stadt 
zusammenkommen, hat städtisches Wohnen viele Erwartungen erfüllt. Ich habe 
dafür den bewohnten Bauhügel als  Vision einer wohnbaulichen Zukunft 
entwickelt.  

 

Nun ist er da, der Erste August. In der Agenda ist er klein geschrieben, gelebt ist 
er aber gross gedacht. Er hat es verdient,  wie ein Lebensabschnitt gefeiert zu 
werden! 

 

Das Feuer in mir, von dem ich anfänglich gesprochen habe, hat mich bis heute 
gesund erhalten. Das Gelingen ist ein „Aufsteller“ der besonderen Art. Einen 
solchen wünsche ich Ihnen zum Ersten August ganz besonders. Machen Sie’s 
gut! 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, 

Justus Dahinden 


