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«Keine Reaktionen gab es aus der Bevöl
kerung, überhaupt keine, weder gute 
noch schlechte.» So tönt es gleich in zwei 
Gemeinden, welche am 1. August vor 
einem Jahr zusätzlich zur offiziellen Na
tionalhymne auch den neuen Textvor
schlag singen liessen. Eine ist das tradi
tionsbewusste Dorf Lauenen im Berner 
Oberland. Der Posaunenchor hat die 
Melodie gespielt, dazu konnte mithilfe 
des ausgedruckten Textes mitsingen, 
wer wollte. «Bei den meisten ist es eher 
ein Summen», relativiert Patrick Weste
meier, der damalige Präsident der Dorf
organisation, welche den Nationalfeier
tag organisiert. Ihn überrascht das 
fehlende Echo nicht. «Das ist nicht unty
pisch für unsere Bevölkerung.» Der Ge

meindepräsident von Lauenen, Jörg 
Trachsel, hatte dennoch den Eindruck, 
dass der neue Text «nicht ganz so 
schlecht» angekommen sei. «Sonst hät
ten die Leute schon etwas gesagt.»

Schulkinder machen Youtube-Video
Auch in Muolen, der nördlichsten Ge
meinde im Kanton St.Gallen, gab es kei
nerlei Echo auf den neuen Text. «Die 
Leute haben brav mitgesungen», hat 
Gemeindepräsident Bernhard Keller be
obachtet, «aber Rückmeldungen gab es 
keine.» Das ist umso erstaunlicher, als 
die vorgeschlagene neue Hymne in 
Muolen durchaus Thema war. Die Dorf
schule hatte im Rahmen eines einjähri
gen Projektes zur Schweiz ein engagier

Zu einer 1.–August-Feier gehört neben dem 
traditionellen Feuer vielerorts auch das Sin-
gen der Nationalhymne.  
 Bild: Anzeiger von Saanen

«Ganz so schlecht ist der neue Text 
nicht angekommen. Sonst hätten die 
Leute schon etwas gesagt.»
Jörg Trachsel, Gemeindepräsident Lauenen (BE)

Der Versuchsballon mit der 
neuen Hymne hebt nicht ab
Zwanzig Gemeinden folgten letztes Jahr dem Aufruf der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), am 1. August den inoffiziellen neuen 
Hymnentext als zusätzliche Strophe zu singen. Drei Beispiele.
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tes Video produziert, in welchem die 
Kinder den neuen Text der Natio
nalhymne in allen Sprachen singen und 
inszenieren. Die französische Textpas
sage, welche zum Respekt vor der Diver
sität aufruft, wird beispielsweise mit ei
ner zweigeteilten Rösti symbolisiert, 
welche durch Brücken zusammengehal
ten wird. Gemeindepräsident Keller 
hatte daraufhin entschieden, seine 1.Au
gustAnsprache ebenfalls dem Vorschlag 
zur neuen Hymne zu widmen. Auch hier: 
null Feedback.

Harsche Onlinekommentare
Kommentare gab es hingegen auf You
tube, wo die Schule ihr Video hochgela
den hatte. Diese fielen so harsch aus, 
dass die Kommentarfunktion gesperrt 
wurde. Auch das Medienecho war gross, 
sodass Keller etwas müde ist, sich er
neut zu exponieren. Es sei ein Versuch 

gewesen, nun dürften andere Orte und 
Player sich engagieren. So wird in Muo
len in diesem Jahr nur der offizielle 
Hymnentext angestimmt. «Auch wenn 
ich das persönlich bedaure, so glaube 
ich, dass die Zeit noch nicht reif ist für 
eine neue Hymne.»

Engagierte Gespräche, schwieriger 
Gesang
Ähnliche Erfahrungen mit der Presse hat 
die Gemeinderätin Coranda Pierrehum
bert aus der Genfer Gemeinde Meinier 
gemacht. Nachdem sich der Gemeinde
rat entschieden hatte, ebenfalls beide 
Texte zu singen am Nationalfeiertag, 
hagelte es Medienanfragen und Com
muniqués rechter Genfer Parteien. 
«Plötzlich stand die Hymne enorm im 
Fokus, obwohl wir der Bevölkerung ein
fach nur den neuen Text präsentieren 
und in einen Dialog treten wollten.»

Innerhalb der Gemeinde, die Pierrehum
bert als offen und dialogbereit be
schreibt, sei das auch geglückt. Dabei 
habe sich gezeigt, dass viele Bürgerin
nen und Bürger patriotischen Symbolen 
wie dem Nationalfeiertag oder der 
Hymne sehr verbunden seien und fän
den, man tausche den Text der Hymne 
nicht aus. Spannend sei gewesen zu 
merken, dass die älteren Semester ge
nau das erlebt hatten: In der Schule hat
ten sie einen anderen Hymnentext ge
lernt als den heutigen. Welche Texte 
dieses Jahr in Meinier erklingen, war bei 
Redaktionsschluss noch nicht definitiv 
entschieden, aber die Tendenz ging zu
rück zum traditionellen Text. Und sei es 
nur, «weil wir festgestellt haben, dass es 
in der neuen französischen Version nicht 
so einfach ist, Wörter und Melodie in Ein
klang zu bringen».

Barbara Spycher

Die lokalen Musikvereine müssen kein neues Lied einüben: die Musik zum neuen Hymnen-
text bleibt unverändert.  Bild: Anzeiger von Saanen

«Es ist nicht so einfach, in der neuen 
französischen Version Wörter und 
Melodie in Einklang zu bringen.
Coranda Pierrehumbert, Gemeinderätin Meinier (GE)

«Auch wenn ich das persönlich 
bedauere: Ich glaube, die Zeit ist noch 

nicht reif für eine neue Hymne.»
Bernhard Keller, Gemeindepräsident Muolen (SG)

Diese Gemeinden haben 
die neue Hymne gesungen 

Arbon ( TG)
Bazenheid (SG)
Bern (BE)
Bischofszell (TG)
Genthod (GE)
Glarus (GL)
Gommiswald (SG)
Hombrechtikon (ZH)
Posaunenchor Gstaad (BE)
Richterswil (ZH)
Verkehrsverein Samstagern (ZH)
Schänis (SG)
Schmerikon (SG)
 Teufen (AR)
Vaumarcus (NE)
Wil (SG) 


