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Festansprache von Lilo Lätzsch zum 1. August 

2016 in Witikon 

 

Sin fund cotschen ina crusch,  

Svizr'unida, ferma vusch. 

Pasch, independenza e libertad. 

Ferm in pievel che dat grond sustegn 

a tut ils umans che han basegn. 

Per mintgin la libertad 

e per tuts la gistadad. 

Sin fund cotschen ina crusch, 

Svizr'unida cun ferma vusch. 

Habe ich mit diesen Einstiegsworten Ihre Neugier geweckt? Das ist für 

mich als Lehrerin immer das Wichtigste: Die Neugier wecken. Haben Sie 

versucht, das eine oder andere Wort zu verstehen? Bestimmt haben Sie 

die Sprache erkannt, Romanisch, Rumansch grischun um genauer zu 

sein. Ein bisschen pathetisch muss es schon sein, schliesslich ist heute 

der 1. August, Nationalfeiertag der Schweiz, der viersprachigen Schweiz.  

Liebe Witiker und Witikerinnen, solche die hier wohnen oder in ihrem 

Herzen Witikon treu geblieben sind. 

Sie haben bereits festgestellt, ich kann auch heute Abend meinen Beruf 

– Lehrerin nicht verheimlichen. Und wie in jeder Schulklasse, stehe ich 

auch hier heute Abend vor einer sehr heterogenen Gruppe. Und diesen 

ist erst noch viel grösser als eine Schulklasse.  

Aber die Regeln bleiben dieselben. Eine wichtige didaktische Grundregel 

ist bekanntlich: Die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Beginnen wir 

mit den Jüngsten: Sie werden die wichtigste Aufgabe erhalten: Immer 

wenn das Wort Witikon fällt, werdet ihr mit dem Fähnchen winken. Also 

gut aufgepasst.  

Dann gibt es sicher Leute unter Ihnen, die fast ihr ganzes Leben in 

Witikon(!) verbracht haben. Ob es viele sind, die auch an zwei 

Glockenaufzügen geholfen haben? Wer war dabei, bitte Hand auf! 

Es war körperlich keine Herausforderung, so viele Kinder waren damals 

dabei. Zum einen im Jahr 1956 bei der reformierten Kirche gleich hier 

nebenan. Und weil ich damit rechne, dass das nicht alle glauben, da 

noch der Teller, den ich damals wie jedes Kind erhalten habe. Ich hatte 
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schon Angst, dass dieser Teller wie so vieles von mir auf dem 

Austauschmarkt in Witikon gelandet ist, aber nein da ist er. Leider noch 

nichts personalisiert, nicht einmal die Jahreszahl steht drauf. 

1965 stand dann der Glockenaufzug der katholischen Kirche auf dem 

Programm. Daran kann ich mich gut erinnern, auch weil wir an den 

Wochenenden stundenlang im Rohbau herumgestromert sind, es war 

verboten und wir waren immer ein bisschen ängstlich, weil die Katholiken 

ja so komische Sachen mit Hokuspokus machen. Die vereinzelten 

katholischen Kinder sind auch sehr beneidet worden. Sie erhielten im 

Unti wunderbare farbige Bildchen, sozusagen die Vorläufer der 

Paninibilder.  

Zurück zum Glockenaufzug: Alle haben weiss gekleidet erscheinen 

müssen, auch davon habe ich noch ein Bild. Und alle haben sich daran 

gehalten. Überhaupt: Kleidervorschriften haben wir damals sehr ernst 

genommen, nur bei Schnee haben die Mädchen mit Hosen (Skihosen) in 

die Schule kommen dürfen. Zwei Schülerinnen, Therese und ich 

mussten bis in die 6. Klasse eine Schürze tragen, das war 

ausschliesslich durch die Familie bestimmt gewesen. Die Regeln haben 

jeder Rechtsgrundlage entbehrt, aber alle hielten sich daran. Wie heute 

in der Schule sich alle an die Handyregeln der Stadt Zürich halten, auch 

ohne Rechtsgrundlage.  

Ja viel hat sich in Witikon verändert, anstelle des Bauernhofs Ochsner-

Krämer steht nun das Zentrum Witikon, das für viele Einwohner so etwas 

wie das Dorfzentrum ist und bald grundlegend erneuert wird.   

Die Wohnqualität da z’Witike ist hoch, auch wenn mit um die 11'000 

Einwohner viel mehr Menschen hier wohnen als früher. Zurzeit steht das 

Verdichten von Wohnraum im Vordergrund: Wo einst ein 

Einfamilienhaus gestanden ist, entstehen 15 Wohnungen. Geblieben ist 

mir ein Satz aus der Heimatkunde (heute Mensch/Umwelt) den wir ins 

Heft abgeschrieben haben: Witikon gehört zur Stadt Zürich. Rund um 

Witikon hat es Wald. Daher ist die Luft in Witikon gesund.  

Nach diesem kleinen Lokalrückblick jetzt  einige Gedanken zum 1. 

August: Der Ablauf der Feier da z’Witike hat Tradition; je nach 

persönlicher Präferenz ist der Höhepunkt das Feuerwerk, die Bratwurst 

oder das Singen der Nationalhymne. Der Zufall will es, dass ich kurz vor 

der Anfrage zur heutigen Rede von der neuen Nationalhymne gelesen 

habe. Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft hat im Jahre 

2014 einen Wettbewerb ausgeschrieben und letztes Jahr den Sieger 



3 

auserkoren. Darum habe ich Balz Bürgisser, Präsident des 

Quartiervereins, gefragt, welche Hymne wir denn jetzt z’Witike singen 

würden. Das hat ihn glaube ich etwas verunsichert, so nach dem Motto: 

Was will sie hier nun ändern? Der Quartiervereinspräsident wird vom 

Bundesrat unterstützt: „die heutige Landeshymne brauche aber den 

Vergleich mit zeitgenössischen Schöpfungen nicht zu scheuen und sei 

Dank ihrer Bekanntheit eine würdige Landeshymne.“( 2014)  

Es stimmt natürlich schon: Wo kämen wir ohne Traditionen hin?  Es ist 

wie in der Schule: Etwas Neues verdrängt  das alte nicht. Heimatkunde 

heisst heute Mensch/Umwelt mit dem Lehrplan 21 dann 

Räume/Zeiten/Menschen, der Inhalt bleibt aber der gleiche.  

Ähnlich ist es auch bei der neuen Hymne: Sie können beruhigt sein, die 

Melodie ist die Gleiche geblieben. Was immer Sie singen möchten, es 

wird passen.  

Und jetzt einige Richtigstellungen, ich bin ja Lehrerin. Der Begriff 

„Nationalhymne“ ist falsch, korrekt heisst es Schweizerpsalm, offizielle 

Hymne der Schweiz seit 1961. Also  weniger lange gesungen als die 

Glocken der reformierten Kirche, welche seit 1956 klingen.  

Der Text ist viel älter, nämlich von 1841, sperrig, schwülstig, alles andere 

als modern mit Wörtern wie Morgenrot, Alpenfirn, hehrem Vaterland, 

Nebelflor, Strahlenmeer und Sternenheer.  

Was erwarten wir denn von einem neuen Text? Viele haben sich dazu 

geäussert, ich der Schule wäre  jetzt eine Partnerarbeit angesagt und 

anschliessend würden die Gedanken dazu präsentiert. Wir lassen das 

heute, andere haben das bereits gemacht, beispielsweise Antonio 

Hodgers, Nationalrat aus Genf. Er hat gesagt: „Von Genf bis ins 

Bündnerland ist die Schweiz ein Land mit unterschiedlichen Kulturen und 

Sprachen; auch unsere Geschichte ist nicht überall die gleiche. Unsere 

bedeutendste Stärke sind die gemeinsamen Werte, die wir teilen und die 

wir zusammen in der Präambel unserer Verfassung hinterlegt haben.“ 

Die Grundlage des neuen Textes beruht auch auf der Präambel zur 

Bundesverfassung ich zitiere diese Präambel: 

„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 
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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 gegenüber den künftigen Generationen,  

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

Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen.“ 

Der neue Text ist in einem aufwändigen Verfahren aus vielen 

Vorschlägen gewählt worden. Auf Romanisch haben Sie ihn schon 

gehört: Ganz am Anfang. Die neue Hymne hat vier Strophen, immer 

etwa derselbe Text in einer der vier Landessprachen. Es wird also 

künftig reichen, eine Strophe zu lernen,...und da sind wir natürlich alle 

enorm froh. Auf Deutsch heisst der neue Text:  

Weisses Kreuz auf rotem Grund, 

unser Zeichen für den Bund: 

Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden. 

Offen für die Welt, in der wir leben, 

woll'n wir nach Gerechtigkeit streben. 

Frei, wer seine Freiheit nützt, 

stark ein Volk, das Schwache stützt. 

Weisses Kreuz auf rotem Grund, 

singen alle wie aus einem Mund. 

Es sind ganz andere Worte als die alte Hymne, das Beten entfällt 

vollständig und gendermässig ist der Text zu 100% korrekt. 

Ein paar Gedanken dazu. 

Das weisse Kreuz auf rotem Grund..  

Überall sehen Sie heute die Schweizer Flagge; weisses Kreuz, croix 

blanche, croce bianca, curz.  Ist allen auch bewusst: das Kreuz ist das 

vereinende Symbol des Christentums. Man findet es auf vielen anderen 

Flaggen: beispielsweise von Island über Finnland bis Griechenland. Und 

auf den Krankenwagen, beim blauen Kreuz oder der Kreuzkirche, das 

nächste Restaurant Kreuz findet man nicht in Witikon, sondern vier 

Kilometer entfernt.   

Das Kreuz ist ein christliches Symbol und weisse Kreuze auf rotem 

Grund sind die unbestrittenen Renner für die Dekoration am 1. August. 

Das, obwohl der  Anteil der Menschen mit „keiner Religion“ stetig 

zunimmt. Das Schweizer Kreuz hat Bestand. 



5 

Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden. Nur die Freiheit findet man im 

Schweizerpsalm. Freiheit – mit diesem Begriff haben sich dieses Jahr 

auch die Konfirmandinnen und Konfirmanden in Witikon 

auseinandergesetzt. Das konnten Sie im Quartieranzeiger lesen. Und 

auch aus ihren Texten war ersichtlich, Freiheit ist nicht einfach zu haben 

und man stösst schnell an Grenzen. Zitat Maya Heuberger: „Es macht 

manchmal auch Sinn, dass meine Freiheit da enden muss, wo die 

Freiheit eines Anderen beginnt. Freiheit ist das Recht, das jeder verdient, 

niemand sollte darum bitten müssen. Sie ist so persönlich, wie die 

innersten Wünsche und Träume, doch die verwirklichen nur wenige 

Leute.“  

Die beiden Begriffe Freiheit und Unabhängigkeit findet man im 
sogenannten Rütlischwur. Zitat: 
  
Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, 
In keiner Not uns trennen und Gefahr. 
Wir wollen frei sein wie die Väter waren. 

Unabhängigkeit; was wäre passiert, wenn Witikon nicht 1934 

eingemeindet worden wäre? Stünde dann kein Schulhaus Langmatt? 

Gäbe es keinen Bus an den Klusplatz oder bald darüber hinaus? Denkt 

jemand heute z’Witike über Unabhängigkeit nach? Abgesehen von der 

Frage, dass ein Gemeindehaus zu bauen wäre (vielleicht unterirdisch 

unter dem Kirchenhügel?), kann man im 21. Jahrhundert in der 

globalisierten Welt unabhängig leben?  

Besonders gefällt mir im französischen Text die Zeile: „ respectons nos 

diversités.“ 

Das ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Zusammenleben. Nur 
wer sich versteht, kann sich respektieren. Die Schweiz kennt vier 
Landessprachen, aber über eine Million Menschen, die in der Schweiz 
leben, sprechen keine Landessprache als Muttersprache. War es vor gut 
10 Jahren noch serbokroatisch ist es heute englisch das die Hitliste 
anführt. Spanisch, Portugiesisch, Serbokroatisch, Tamilisch, Albanisch, 
Tigrinya – das waren die Muttersprachen meiner letztjährigen 
Schüler/innen. Die deutsche Sprache, das war das Gemeinsame. Daher 
ist es von grösster Bedeutung, dass alle sich schnell auf Deutsch 
unterhalten können. Der gebetsmühlenartigen Klage, dass die heutige 
Jugend kein Deutsch mehr kann, muss ich klar widersprechen. Richtig 
ist, dass rund 20% der Jugendlichen keine ausreichenden 
Deutschkenntnisse haben, um einen einfachen Text zu lesen und zu 
verstehen, eine bittere Erkenntnis für eine Lehrerin. Aber noch bitterer 
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ist, dass dieser Anteil bei den 60 jährigen bei rund 30% liegt. Ob dieser 
Anteil früher, in der Zeit vor den PISA Tests kleiner war, bezweifle ich. 
Tatsächlich machen die heutigen Jugendlichen mehr 
Rechtschreibefehler als früher, aber sie schreiben auch mehr und 
verwenden mehr Worte. Es geht ja auch um die Verständigung, nicht um 
die Rechtschreibung. Wussten Sie, dass Ruedi Noser, unser Zürcher 
Ständerat, keinen fehlerfreien Satz schreiben kann, weil er 
Legastheniker ist?  

 

Es geht um Lesen, Sprechen und sich ausdrücken, es gibt ja schliesslich 
Rechtschreibeprogramme im Computer. Gute Deutschkenntnisse sind 
die Voraussetzung Nr 1 um eine Lehrstelle zu erhalten. Es gibt Kinder, 
die hier in der Schweiz geboren sind und sehr wenig deutsch sprechen, 
andere kommen neu in die Schweiz und lernen es in wenigen Wochen. 
Das Gleiche gilt auch für Erwachsene. Ja wir haben eine multikulturelle 
Gesellschaft, umso dringender braucht sie eine gemeinsame Sprache. 

 

Eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis, wie sie 
eben die ganz wenigen Zeilen der neuen Landeshymne bieten. 

 

Mit vier Landessprachen braucht es vier Strophen, zusätzlich gibt es 
eine fünfte Strophe, wie in einem klassischem Drama: 

 

Weisses Kreuz auf rotem Grund, 
unser Zeichen für den Bund: 
Ouvrons notre coeur à l’équité 
et respectons nos diversités. 
Per mintgin la libertad 
e per tuts la gistadad. 
croce bianca: unità, 
campo rosso: libertà, equità  

 
Eine Strophe, die alles vereint. Wahrscheinlich haben sie fast alles 
verstanden. Sie kennen andere Sprachen, sie wissen was der Text 
beinhaltet. Man kann nie genug Sprachen kennen.  

Mir gefällt der neue Text sehr gut. Ich finde, es lohnt sich, ihm eine 
Chance zu geben. Die Welt verändert sich stetig, Traditionen sind 
wichtig. Aber die Sprache hat sich verändert, kaum eine Schülerin heisst 
heute mehr Trudy und kein Schüler Theodor. Gehen wir mit der 
Zeit,...sonst bleiben wir stehen. 
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Die neue Landeshymne wird es nicht leicht haben sich durchzusetzen. 
Wieviele werden heute da z’Witike den neuen Text singen? Wie sieht es 
an anderen Orten der Schweiz aus? Wie sieht es in den anderen 
Landesteilen aus? Wird es ein Thema werden? Will man überhaupt 
darüber nachdenken?  

Ich persönlich glaube, dass wir mit den wenigen Zeilen der neuen 
Hymne über ganz viele grundsätzliche Dinge nachdenken könnten.  

Zum Beispiel darüber, was „Stark ein Volk, das Schwache stützt“ heisst. 
Darin schwingen für mich Begriffe mit wie Solidarität mit denen, die es 
schlechter haben; Solidarität mit denen, die weniger als wir haben; 
Solidarität zwischen den Generationen; Solidarität zwischen den 
Landesteilen – was gerade bei den Fremdsprachen in der Schule ein 
hochaktuelles Thema ist. Diese Solidarität, meine Damen und Herren, ist 
für die Zukunft von unserem Land zentral...und ganz ehrlich... 
wahrscheinlich wichtiger, als dass der Alpenfirn sich morgen wieder 
rötet. Das macht der nämlich auch ohne uns. 

 

Ich lade Sie darum ein, heute mit mir die neue Hymne zu singen. Aber 
wie gesagt: Auch der alte Schweizerpsalm ist in Ordnung, das darf jeder 
und jede für sich entscheiden. Weil auch die Freiheit ein zentraler Wert 
ist – auch das steht in der neuen Landeshymne. 

 

Ich bin super gespannt, wie es dann in 10 Jahren bei der 1. August-Feier 
in Witikon aussieht mit der Hymne. 

 

Danke,...und noch einen ganz schönen 1. August-Abend! 
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Schweizer Psalm mit neuem Text 

 

Deutsch      

Weisses Kreuz auf rotem Grund, 

unser Zeichen für den Bund: 

Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden. 

Offen für die Welt, in der wir leben, 

woll'n wir nach Gerechtigkeit streben. 

Frei, wer seine Freiheit nützt, 

stark ein Volk, das Schwache stützt. 

Weisses Kreuz auf rotem Grund, 
singen alle wie aus einem Mund.  

 

Français 

Sur fond rouge la croix blanche, 

symbole de notre alliance, 

signe de paix et d’indépendance. 

Ouvrons notre cœur à l’équité 

et respectons nos diversités. 

A chacun la liberté 

dans la solidarité. 

Chantons d’une même voix : 
sur fond rouge la blanche croix. 

 

 

Italiano 

Croce bianca: unità, 

campo rosso: libertà, 

simboli di pace e d'equità. 

Forti se aiutiamo i deboli, 

servi della libertà, liberi. 

Siamo aperti al mondo, 

siamo aperti al sogno : 

croce bianca: unità, 
campo rosso: libertà, equità  

 

 

 

Rumantsch Grischun 

Sin fund cotschen ina crusch,  

Svizr'unida, ferma vusch. 

Pasch, independenza e libertad. 

Ferm in pievel che dat grond sustegn 

a tut ils umans che han basegn. 

Per mintgin la libertad 

e per tuts la gistadad. 

Sin fund cotschen ina crusch, 
Svizr'unida cun ferma vusch. 

 

 

 

 

 

 


