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«Den Franzosen käme es auch nicht in
den Sinn, ihre ‹Marseillaise› zu ändern»
NatioNalhymNe Die
Schweiz brauche eine neue
Landeshymne, findet Lukas
Niederberger. Dazu bestehe
kein Anlass, sagt Peter Keller.
Ein Gespräch über die Schwei-
zer Identität, den 1. August
und das Verhältnis zur EU.

INtErVIEw LUKAS LEUzINGEr
lukas.leuzinger@luzernerzeitung.ch

Peter Keller, wann haben Sie die Na-
tionalhymne das letzte Mal gesun-
gen?

Peter Keller*: Das war bei der letzten
Delegiertenversammlung der SVP. Dort
wird jeweils die Hymne gesungen.

Können Sie den Text?
Keller: Die erste Strophe. Das reicht völlig.

Wie sieht es bei Ihnen aus, Lukas
Niederberger?

Lukas Niederberger**: Ich singe sie je-
weils am 1. August an der Feier auf dem
Rütli. So richtig sitzt auch bei mir nur die
erste Strophe.

Was haben Sie gegen diese Hymne,
dass Sie sie nun ändern möchten?

Niederberger: Zunächst finde ich sie
sprachlich problematisch. Fragen Sie ein-
mal ein 10-jähriges Kind, was «Seh’ ich
dich im Strahlenmeer» bedeutet. Was
heisst «Alpenfirn», was «Sternenheer»,
was «Bist du selbst uns Hort und Wehr»?
Aber es ist nicht einmal so, dass mich
der jetzige Text besonders stören würde.
Der Grund für unser Projekt ist vielmehr,
dass wir seit 1999 einen Text haben, der
sich aus meiner Sicht sehr gut eignen
würde als Basis für eine Hymne: die
Präambel der Bundesverfassung. Sie hat
– wie die heutige Hymne – einen religiö-
sen Bezug, geht aber auch auf Werte wie
Verantwortung gegenüber den kommen-
den Generationen, gegenüber den Schwä-
cheren und Ärmeren ein.

Daran stören Sie sich, Peter Keller.
Wieso?

Keller: Mich stört es, dass die SGG Vor-
gaben macht, wie der Text der Hymne
aussehen soll. Wenn schon, dann sollte
man ein wirklich offenes Rennen machen.
Aber eigentlich sehe ich gar keinen Anlass,
die Hymne zu ändern. Am «Schweizer-
psalm» gefällt mir, dass er eine zurück-
haltende Hymne ist, in der die Dankbar-
keit zum Ausdruck kommt. Natürlich, es
ist kein Lied zum Mitgrölen. Aber die
Schweizer sind auch nicht unbedingt ein
Volk, das sich auf die Brust klopfen und
möglichst laut verkünden muss, wie toll
es ist.

Sie kritisieren auch, dass die Entste-
hungsgeschichte der heutigen Landes-
hymne übergan-
gen werde. Was ist
speziell daran?

Keller: Sie war nicht
als Hymne geplant,
das ist schon mal nicht
schlecht. Das Lied ent-
stand am Vorabend
des Sonderbunds-
kriegs von 1847, in dem sich die katholi-
sche und die reformierte Schweiz be-
kämpften. Es war ein Gemeinschaftswerk
von Alberik Zwyssig, einem katholischen
Mönch aus dem Kanton Uri, der die
Melodie komponierte, und dem Zürcher
Reformierten Leonhard Widmer, der den
Text schrieb. An einem Punkt, an dem die
Schweiz auseinanderzubrechen drohte,
kamen zwei völlig gegensätzliche Figuren
zusammen, die das Verbindende beton-
ten. Das ist eine Botschaft, die nach wie
vor Gültigkeit hat. Im Übrigen könnte man
jede Hymne in Frage stellen, trotzdem
käme es zum Beispiel den Franzosen nicht
in den Sinn, ihre bluttriefende «Marseil-
laise» zu ändern. Offenbar haben wir in
der Schweiz ein Luxusproblem – oder die
SGG hat ein Identitätsproblem: Sie weiss
nicht mehr, wofür sie da ist.

Niederberger: Eine Hymne ist nicht ein-
fach in Stein gemeisselt. Der «Schweizer-
psalm» ist erst seit 1981 offiziell die Na-
tionalhymne. Auch der Vergleich mit
anderen Ländern hinkt: Österreich hat

erst vor wenigen Jahren seine National-
hymne geändert. Dort wurden im Sinn
von Geschlechtergerechtigkeit die «Söhne
der Nation» durch «Töchter und Söhne»
ersetzt. Und aus der deutschen National-
hymne wurde nach dem Zweiten Welt-
krieg die ganze dritte Strophe gestrichen.
Natürlich gibt es wichtigere Fragen als
die Nationalhymne. Trotzdem finde ich
sie als nationales Symbol nicht belanglos.
In den nächsten Jahren werden wir in der
Schweiz tiefgreifende Diskussionen ha-
ben, etwa über das Verhältnis zur EU.
Eine selbstbewusste, starke Identität der
Schweiz ist eine Grundvoraussetzung, um
überhaupt über solche Fragen diskutieren
zu können.

Keller: Für mich ist einfach wichtig, dass
am Ende jene über eine allfällige neue
Hymne bestimmen können, die davon
betroffen sind, also die Schweizerinnen
und Schweizer.

Können Sie sich damit anfreunden,
Lukas Niederberger?

Niederberger: Von mir aus kann man
gerne eine Volksabstimmung durchfüh-
ren. Wir haben einfach nicht die Millionen
zur Verfügung, um eine Initiative zu
starten. Aber wenn der Bundesrat einen

allfälligen Entscheid
über eine neue Hym-
ne dem Referendum
unterstellen würde,
fände ich das gut.

Kommen wir zu
einem anderen natio-
nalen Symbol: Der

Nationalfeiertag steht an. Wie wer-
den Sie den 1. August verbringen?

Niederberger: Bei mir ist es klar: auf dem
Rütli.

Keller: Bei mir ist es ebenfalls klar: sicher
nicht auf dem Rütli. Jede Feier im Garten
mit den Nachbarn, wo man Cervelats auf
dem Feuer brät, ist mindestens gleich-
wertig mit der Ansprache irgendeines
Politikers.

Was stört Sie denn an der Feier auf
dem Rütli?

Keller: Das Schöne in der Schweiz ist,
dass wir unseren Nationalfeiertag nicht
als Grossanlass inszenieren wie in Frank-
reich, wo man die Champs-Elysées auf
und ab marschiert. Die Idee, auf dem
Rütli eine zentrale Feier zu installieren,
kam erst vor einigen Jahren auf, leider
auch von der SGG. Das widerspricht
völlig dem Geist der Schweiz.

Niederberger: Ich sehe da keinen Wider-
spruch. Die Feier auf dem Rütli findet ja

am Nachmittag statt. Um sechs oder
sieben Uhr abends sind die Leute wieder
zu Hause und können dann immer noch
mit dem Nachbarn feiern. Die Feier ist
auch nicht vergleichbar mit einer Parade
auf den Champs-Elysées. Da ist die Blas-
musik Brunnen, da sind Alphornbläser
und Fahnenschwinger. Ich finde das ge-
rade nicht pompös, sondern ein schönes
Volksfest.

Keller: Ein Volksfest, bei dem man sich
vorher registrieren las-
sen muss, ist für mich
kein Volksfest.

Sowohl die Landes-
hymne als auch der
Nationalfeiertag sind
nationale Symbole.
Doch was ist die Na-
tion, für die Sie stehen? Was macht
aus Ihrer Sicht die nationale Identität
der Schweiz aus?

Niederberger: Ich würde über die Nation
hinausgehen und fragen: Was ist über-
haupt Heimat? Wenn man die Schweizer
fragen würde, was ihnen an der Schweiz
gefällt, würden wahrscheinlich die meis-
ten zuerst die Natur nennen, die Berge,
Seen und so weiter. Zweitens ist es die
Kultur, wobei die Sprachen eine wichtige
Rolle spielen. Natürlich kommen noch
die üblichen Dinge wie Föderalismus und
direkte Demokratie dazu. Aber ich würde
behaupten: Für Herr und Frau Schweizer
sind Natur und Sprachenvielfalt das We-
sentliche, das uns von den umliegenden
Ländern unterscheidet.

Was ist für Sie die nationale Identität
der Schweiz, Peter Keller?

Keller: Ein wichtiger Teil ist, dass es eben
nicht nur eine nationale Identität gibt. Ich
bin Hergiswiler, ich bin Nidwaldner, ich
bin Schweizer – unser Land ist von unten
nach oben organisiert. In vielen Kantonen

gibt es Feiertage, die genauso wichtig sind
wie der 1. August, zum Beispiel die Sem-
pacher Schlachtfeier in Luzern. Als
Schweizer hat man immer auch eine
regionale Identität. Zum anderen gehört
zur nationalen Identität, dass die Schweiz
schon früh ihren eigenen Weg gegangen
ist. Wir arbeiten mit der Welt zusammen,
gleichzeitig wollen wir aber unsere Selbst-
bestimmung wahren.

Wo steht die Schweiz vor diesem
1. August?

Niederberger: Generell gesehen sind wir
sehr gut aufgestellt, sowohl wirtschaftlich
als auch gesellschaftlich und kulturell.
Aber wir sollten uns nicht nur auf die
Schultern klopfen. Eine Gabe ist immer
eine Aufgabe. Deshalb finde ich es auch
gut, dass sich die Schweiz international
engagiert, beispielsweise als Sitzstaat des
IKRK oder aktuell mit dem OSZE-Vorsitz.
Privileg und Verantwortung gehören für
mich zusammen.

Keller: Zuerst ist die Schweiz immer noch
für sich selbst verantwortlich. Aber wenn
man fragt, wie unser Land dasteht, kann
man sagen, dass wir einen grossen Wohl-
stand für sehr viele Leute geschaffen
haben. Wir haben eine Demokratie, um

die uns viele benei-
den, gerade die Be-
völkerung in der EU.
Von daher verstehe
ich auch nicht, wa-
rum es nach der
Abstimmung vom 9.
Februar eine solche
Ablehnung seitens

der EU-Institutionen gibt. Hier ist ein
undemokratischer Geist am Wirken.

Das Verhältnis zu Europa: Ist das die
zentrale Herausforderung der Schweiz
im Jahr 2014?

Keller: Es ist sicher eine Frage, die uns
schon länger umtreibt und die auch zu
einer Spaltung der Schweiz geführt hat.
Wobei die Spaltung heute vor allem be-
steht zwischen einer Elite, die in die EU
drängt, und der grossen Mehrheit, die
immer weniger wissen will von einem
EU-Beitritt. Nun müssen wir unser Ver-
hältnis klären. Insofern ist es gut, dass
diese Frage auf dem Tisch liegt. Die Ab-
stimmung über die Masseneinwande-
rungsinitiative hat gezeigt, dass die
Schweiz ihre Selbstbestimmung behalten
will.

Was hat aus Ihrer Sicht die Abstim-
mung am 9. Februar gezeigt, Lukas
Niederberger?

Niederberger: Die Spaltung, die Peter
Keller erwähnte, sehe ich auch. Es gibt

Leute, die von der A-Schweiz und der
B-Schweiz reden. Auf der einen Seite sind
wir extrem vernetzt, sowohl wirtschaftlich
als auch kulturell. Es gibt Leute, für die
ist selbst die EU keine Grösse mehr, die
handeln mit Asien oder Amerika. Und
dann gibt es andere, für die ist das Aus-
land eher eine Bedrohung. Deshalb wird
uns die Europa-Frage noch lange be-
schäftigen. Auch wenn wir nochmals über
die Personenfreizügigkeit abstimmen,
wird das nicht die letzte Entscheidung
sein. Das wird 20 oder 30 Jahre dauern,
bis wir unser Verhältnis zur EU festgelegt
haben.

Hinweis
* Der nidwaldner Peter Keller (43) ist freier
Autor bei der «weltwoche» und sitzt seit
2011 für die sVP im nationalrat. Der
studierte Historiker war nach seinem studium
mehrere Jahre als Lehrer und als persönlicher
Mitarbeiter von Christoph Blocher tätig.
Keller lebt in Hergiswil.

** Lukas niederberger (50) ist seit vergange-
nem Jahr Geschäftsleiter der schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft (sGG). Von
1985 bis 2007 war er Mitglied des Jesuiten-
ordens, anschliessend arbeitete er unter
anderem als Zentralredaktor beim Pfarreiblatt
Luzern. niederberger lebt in Goldau.

Das Kreuz mit der
Nationalhymne
Projekt lkz. Anfang dieses Jahres

lancierte die Schweizerische Ge-
meinnützige Gesellschaft (SGG)
einen Wettbewerb für eine neue
Nationalhymne. Der Text der ak-
tuellen Hymne bilde die heutige
politische und kulturelle Vielfalt der
Schweiz nicht ab, begründet die
Organisation, die vor allem als Ver-
walterin der Rütliwiese bekannt ist,
das Projekt. Der neue Text sollte
sich an der Präambel der Bundes-
verfassung von 1999 orientieren.
Darin werden unter anderem Wer-
te wie Freiheit, Demokratie und
Solidarität betont.

Bis zum Einsendeschluss Ende
Juni gingen 208 Vorschläge ein.
Daraus wird nun bis Ende Jahr eine
Jury die besten 10 auswählen. Mit-
tels einer onlineabstimmung
werden anschliessend die 3 be-
liebtesten Vorschläge bestimmt,
unter denen schliesslich am Finale
am eidgenössischen Volksmu-
sikfest im September 2015 in
aarau der Sieger erkoren werden
soll. Der Gewinnerbeitrag wird
dann dem Bundesrat als Vorschlag
für eine neue Nationalhymne über-
mittelt.

keine neue idee
Die Idee für eine neue Hymne

ist nicht neu. In der Vergangenheit
gab es mehrmals Bestrebungen in
diese Richtung, die jedoch alle er-
folglos waren. Der «Schweizer-
psalm» war 1961 vom Bundesrat
zunächst provisorisch zur National-
hymne erklärt worden. Zuvor hat-
te sich «Rufst du mein Vaterland»
als inoffizielle Hymne eingebürgert.
Weil das Lied allerdings die gleiche
Melodie hatte wie die britische
Hymne («God save the Queen»),
kam es bei internationalen Anläs-
sen oft zu Verwechslungen. Auch
mit dem «Schweizerpsalm» waren
nicht alle zufrieden. Aus einzelnen
Kantonen gab es Widerstand. Weil
jedoch kein anderer Vorschlag aus-
reichende Unterstützung fand, liess
der Bundesrat das Provisorium
1981 fallen und machte das Lied
definitiv zur offiziellen Hymne.

Lukas Niederberger (links) sucht eine neue Nationalhymne für die Schweiz. SVP-Nationalrat
Peter Keller hält im Streitgespräch im Restaurant Libelle in Luzern dagegen.

Bild Pius Amrein

1 AUGUST.AUGUSTLesen Sie
mehr in unserer
Montagsausgabe.

«eine hymne ist nicht
einfach in Stein

gemeisselt.»
LUKAS NIEDErbErGEr

«Die europa-Frage
hat zu einer Spaltung
der Schweiz geführt.»

PEtEr KELLEr

was ist ihre Meinung: Braucht es eine neue
nationalhymne? Diskutieren sie mit!

Die Hymne als Text und Audiodatei gibt es auf:
www.luzernerzeitung.ch/bonus
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