
Mittwoch, 9. Juli 2014 / Nr. 156 Neue Luzerner Zeitung Neue Zuger Zeitung Neue Nidwaldner Zeitung Neue Obwaldner Zeitung Neue Urner Zeitung 2

Diemagische Geiss von der Rigi
Wetter «Eine Schwalbe macht noch
keinen Sommer», lautet ein bekanntes
Sprichwort. Dem schliessen wir uns an.
Und setzen lieber auf andere Tiere, die
Petrus milde stimmen könnten. Wie
wäre es mit dieser Geiss? Lässig liegt
sie auf einemVorsprung der Rigi Scheid
egg, unter ihr schmiegt sich Arth an den
Zugersee, dessen Blau fast grenzenlos
in den Himmel übergeht.

Dieser herrliche Anblick mag brutal
erscheinen. Schliesslich regnet es
draussen, statt blauem Himmel sehen
wir nichts als grau. Ein toller Sommer,
den wir jetzt haben: Regenstiefel statt
FlipFlops, Naturdusche statt Seebadi.

Wir haben also nichts zu verlieren.
Und setzen auf unsere magische Geiss.
Hier mein Vorschlag, um schönes Wetter
heraufzubeschwören: Bild nebenan aus
schneiden und zu Hause an eine Wand
kleben. Dann einmal sanft am Ziegenbart
ziehen. Und warten. Sollte einen Tag
später ein leicht strenger ZiegenGeruch
in der Luft liegen, stehen die Zeichen
für einen Wetterumschwung gut.

Und wenn es nicht funktioniert ...
dann haben wir wenigstens während
ein paar Minuten nicht an das schlech
te Wetter gedacht.

AlexAnder von däniken
alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch
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Brauchts eine neue Hymne?
Die Schweizerische Ge

meinnützige Gesellschaft
(SGG) will eine neue Lan
deshymne. Bis Ende Juni

sind bei der SGG, welche die Rütli
wiese verwaltet, 208 Textbeiträge
eingegangen. Eine Jury wird daraus
zehn Beiträge aussortieren, die im
Frühjahr 2015 auf bekannten Inter
netseiten von der Bevölkerung be
wertet werden können. In einer
Sendung des Schweizer Fernsehens
wird aus den drei beliebtesten Vor
schlägen der Siegerbeitrag ermittelt,
der von der SGG dem Bundesrat
als Vorschlag unterbreitet wird
(Ausgabe von gestern). Über das
Vorgehen der SGG und über die
Notwendigkeit eines neuen Schwei
zerpsalms ist mittlerweile eine hef
tige Debatte entbrannt.

Wie ist die jetzige Hymne, der
Schweizerpsalm, entstanden?

Der Urner Priester und Komponist
Alberich Zwyssig weilte im Sommer
1841 bei seinem Bruder in Zug. Von
seinem Zürcher Bekannten Leon
hardWidmer – einemMusikverleger,
Journalisten und Liederdichter – er
hielt er einen patriotischen Liedtext
zur Vertonung zugeschickt. Zwyssig
passte einen bereits komponierten
Messegesang dem Text an, wie der
Bund schreibt. Am 22. November
1841 wurde der Schweizerpsalm
(«Trittst im Morgenrot daher») erst
mals aufgeführt – und hatte sich in
den nächsten Jahren schweizweit
verbreitet.
Der Bundesrat lehnte es aber

wiederholt ab, das Lied offiziell zur
Hymne zu erklären. Grund: Das Volk
soll durch regelmässigen Gebrauch
die Hymne wählen. Denn neben
der Komposition von Zwyssig war
im 20. Jahrhundert auch eine Ver
sion mit der gleichen Melodie der
britischen Hymne imUmlauf («God
Save The King/Queen»). Erst 1961
beschloss der Bundesrat, die
Schweizer Komposition provisorisch
zur offiziellen Hymne zu erklären.

1981 wurde die Hymne definitiv
anerkannt.

Warum will die SGG
eine neue Hymne?

Der jetzige Psalm ist laut Gemein
nütziger Gesellschaft «sprachlich
sperrig und nicht mehr der Realität
entsprechend». Die Schweiz werde
darin nicht in ihrer heutigen poli
tischen und kulturellen Vielfalt ab
gebildet. Ausserdem würden nur
wenige Schweizer den Text kennen.
Diese Textunsicherheit führt die SVP
darauf zurück, dass die Hymne in
den Schulen zu wenig gesungen
wird.
In den letzten Jahrzehnten hat es

immer wieder Anläufe für eine neue
Hymne gegeben – auf gesellschaft
licher und auf politischer Ebene.
Vor zehn Jahren reichte etwa die
Berner SPNationalrätin Margret
Kiener Nellen einen entsprechen
den Vorstoss ein, hatte damit aber
weder im Parlament noch beim
Bundesrat Chancen.

Woran soll sich die neue
Hymne orientieren?

Als textliche Grundlage für die
neue Hymne gelten laut SGG Inhalt,
Sinn und Geist der seit 1999 in Kraft
getretenen Präambel der Schweize

rischen Bundesverfassung. Diese
lautet wie folgt:

Im Namen Gottes des Allmäch-
tigen! Das Schweizervolk und die
Kantone, in der Verantwortung
gegenüber der Schöpfung, im Be-
streben, den Bund zu erneuern, um
Freiheit und Demokratie, Unab-
hängigkeit und Frieden in Solida-
rität und Offenheit gegenüber der
Welt zu stärken, im Willen, in
gegenseitiger Rücksichtnahme und
Achtung ihre Vielfalt in der Einheit
zu leben, im Bewusstsein der ge-
meinsamen 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, geben sich folgende
Verfassung.

Warum hält die SGG in Sachen
Hymne die Fäden in der Hand?

Die selbst auferlegte Ermächti
gung der SGG, eine neue Hymne
zu installieren, ist nicht unumstrit
ten. Die SGG begründet ihre Initia
tive für eine neue Nationalhymne
unter anderem dadurch, dass sie im
19. Jahrhundert wesentlich am Auf
bau des unentgeltlichen obligatori
schen Schulwesens sowie am Auf
bau der Volksgesundheit und der
Volkswohlfahrt beteiligt war. Im
20. Jahrhundert war die SGG be
teiligt an der Gründung von Pro Ju
ventute, Pro Senectute, Mobiliar
Versicherung und der Berghilfe.
Heutzutage ist die SGG aber vor
allem als Verwalterin der Rütliwie
se bekannt.

Warum erntet die
Rütli-Verwalterin Kritik?

Der Nidwaldner SVPNationalrat
Peter Keller schrieb in der «Welt
woche», die von der SGG vorgege
bene Präambel der Bundesverfas
sung lese sich wie ein Bewerbungs
schreiben für eine Sozialarbeiter

stelle und sei austauschbar wie ein
TempoNastüchlein. Viele Kritiker
sind der Meinung, dass die Hymne
so belassen werden muss. Der Mu
siker Chris von Rohr etwa sagte
gegenüber der «Berner Zeitung»:
«Die Hymne ist nicht besser und
nicht schlechter als jene anderer
Länder. Wer am Text herummäkelt,
hat nicht begriffen, um was es bei
Hymnen geht. An ihnen herumzu
basteln, um sie zeitgemässer zu
machen, zeugt von hochnäsiger
Arroganz und kultureller Verblen
dung.» In eine ähnliche Richtung
ging eine Rede, die SVPBundesrat
Ueli Maurer 2011 anlässlich des
30JahrJubiläums der offiziell an
erkannten Hymne gab.

Braucht die Schweiz
eine neue Hymne?

Über Stärken und Schwächen des
jetzigen Psalms lässt sich ewig
streiten. Auch die Diskussionen,
wer moralisch berechtigt ist, eine
neue Hymne zu entwerfen, sind
nicht zielführend. Einigkeit scheint
einzig darin zu bestehen, dass ge
rade in der direktdemokratischen
Schweiz nicht der Staat den Lead
zu übernehmen hat. Diese Zurück
haltung hat der Bundesrat schon
im 20. Jahrhundert praktiziert – und
hat auf das Volk als Entscheidungs
gewalt verwiesen. Daher wirkt es
befremdlich, dass der Bundesrat
jetzt einen Vorstoss von Peter Kel
ler abgelehnt hat, eine allfällige
neue Hymne als referendumsfähi
gen Beschluss dem Parlament vor
zulegen. Durch diesen Entscheid
wird es möglich, dass ein allfälliger
neuer Psalm «durch die Hintertür»,
also ohne Volksentscheid, einge
führt wird.
Braucht die Schweiz eine neue

Hymne? Diese Frage sollte alleine
von denjenigen beantwortet wer
den, die sie dann auch singen: von
den Schweizerinnen und Schwei
zern.

alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch
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Eine Geiss macht es sich auf der Rigi Scheidegg gemütlich.
Aufgenommen am 3. Juli, als das Wetter noch sommerlich war.

Leserbild Heidi Duss-Bürgi
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Wolken und regen

Alles Weitere zum
tageswetter lesen

sie auf seite
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Das Zitat

«Wir bereiten uns nicht
auf eine Belagerung vor, wir
bereiten uns darauf vor,

zu handeln.»
Alexander Borodai, Anführer der

prorussischen Separatisten in der Ukraine,
gibt sich weiter kämpferisch. Ein Ende der

Auseinandersetzungen zwischen den
Separatisten und Regierungstruppen im

Osten der Ukraine ist nicht in Sicht. 5


