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Donnerstag, 30. Juli 2020

«Wir dürfen uns schon Sonderfall nennen»
Der LuzernerHistoriker Jürg Stadelmann spricht im Interview über das zwiespältige Verhältnis der Zentralschweiz zumNationalfeiertag.

Interview: SimonMathis

Übermorgen feiert die Schweiz den
1. August – einGrossteil derVeranstal-
tungen fällt jedoch wegen Corona ins
Wasser (sieheBox). EinBlick indieGe-
schichtsbücher zeigt: Es ist gar nicht so
langeher, da fandderNationalfeiertag
in Luzern überhaupt nicht statt – oder
nur halbherzig.Der StadtluzernerHis-
toriker und Gymnasiallehrer Jürg Sta-
delmann erläutert im Gespräch, wes-
halb das vermutlich so ist.

Was verbinden Sie persönlich mit
dem 1. August?
Jürg Stadelmann: Da kommen mir Er-
innerungen ans Oberfreiamt, wo ich
aufgewachsenbin.Damalshattedieser
Tag noch eine andere Färbung: Es gab
kein überschwängliches Fest mit zahl-
reichenAttraktionen.Der 1.Augustwar
ein bewusst arbeitsamer Tag. Es war
Ehrensache, alsfleissiger Schweizerbis
um 17Uhr zu arbeiten und um sich da-
nachaufdemSchulhausplatz einzufin-
den. Zentral thronte hier eine Kanzel
mit Schweizerkreuz.EswartetenWurst
und Brot sowie ein Feuerstapel. Der
Turnverein bot etwas, jemand redete,
dieDorfmusik spielte. Schluss-undHö-
hepunkt war das Singen der National-
hymne «Rufst dumein Vaterland» zur
selben Melodie wie die britische Kö-
nigshymne «God Save TheQueen».

Wie feierte man den Nationalfeier-
tag früher in Luzern?
Wie ich hörte, seit den 1980er-Jahren
garnicht.DerGrund:«Es sind ja alle in
denFerien!»Dieshatmichüberrascht,
als ich 1995 als Geschichtslehrer nach
Luzern zog. Offenbar besteht in der
Zentralschweiz ein zwiespältiges Ver-
hältnis zum Nationalstolz. So schoss
etwa Luzern die CH91-Landesausstel-
lungals zu teuerundnationalistischab.
Dagegen feierte 1991 der Flecken
Schwyzdas sogenannte 700-Jahr-Jubi-
läum der Eidgenossenschaft mit, aber
eher contre coeur.

Dabei glaubt man ja eigentlich bis
heute, die moderne Schweiz sei am
Vierwaldstättersee entstanden...
Trotzdem passt der 1. August nicht so
ganz zumUrschweizerGründungsmy-
thos, weil der Feiertag 1891 von Bern
aus für den Nationalstaat geschaffen
wurde.

Warum fand man das so schlimm?
Zuerst ist da die Bipolarität zwischen
Liberalen und Katholisch-Konservati-
ven (CVP) zu nennen, die in den
1990er-Jahren noch spürbar war. Der
1. August ist eine liberaleErfindung.Es
waren sieben freisinnige Bundesräte,
die 1291zumAnfangdesheutigenBun-
desstaateserkoren.Michverwunderten
diese Animositäten. Der Bürgerkrieg
von 1847 unddamit dieNiederlage der
katholischen Sonderbundsorte waren
januneinWeilchenher.Trotzdem:Der
damalige politische Graben war noch
da. In vielenDörfern gab es nochCVP-
undFDP-Käsereien, roteundschwarze
Turnvereine,Dorfmusiken,Zeitungen.
CVP-Urgesteine sprachen sich immer
wieder pointiert gegen das Nationale
aus, soauchgegendieExpo02.Zudem
geschah inden90er-JahrenmitderNa-
tionalflagge etwas Sonderbares.

Inwiefern sonderbar?
Daskann ichmit einerAnekdote erläu-
tern.EinesTagessass ineinerKlasseein
Schüler,der trugein«Schweizerliebli»;
ein rotes T-Shirt mit grossem weissen
Kreuz.Mich irritiertedasüberalleMas-
sen. So etwas hatte ich vorher noch nie

gesehen. Ich fragte ihn, obermichpro-
vozieren wolle. Er zuckte nur mit den
Schulternundsagte:«Nein, ichbinein-
facheinFanderSchweiz.» Ichempfand
das als Affront undwar verunsichert.

Wie erklären Sie sich die Verunsi-
cherung, die Sie damals spürten?
Für mich war das eine Entwertung.
Denn ich habe die Schweizerflagge als
einen fast sakralenGegenstandkennen
gelernt. Vor den 90er-Jahren sah man
sie eher selten, ihr Anblick war etwas
Besonderes. Ich habe Leute erlebt, die
die Fahne ehrfürchtig küssten. Heute
ist das Schweizeremblem oft ein kom-
merziellesLabel.Dasswirmittlerweile
in einer Flut von Flaggen leben, wurde
mir erstmals um 2000 bewusst. Da-
mals erstellten wir in einer Historiker-
gruppe einen Luzerner Stadtführer.
Dabei fiel uns auf, dass auf den aktuel-
len Fotos ständig die Schweizerfahne
zu sehenwar.Das sorgte fürDiskussio-
nen; einzelne empfanden das als stö-
rend. Heute würde niemandem mehr
einfallen, daranAnstoss zu nehmen.

Wie kam es zu dieser Umwertung?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer
davon ist dieSchweizerFussball-Natio-
nalmannschaft mit der dort stattfin-
denden Integrationsleistung.Einewei-
tere Rolle spielte die politische Ent-
wicklung: derAufschwungder SVPseit
den 90er-Jahren mit ihrem national-
konservativenKurs.DiePartei verstand
es, die Nationalflagge zu nutzen. Das
Schweizerkreuz wurde so populistisch
bewirtschaftet, dass die Fahne nicht
nur in linken, sondern auch in bürger-
lichen Kreisen eher Scham- als Ehrge-
fühle auslöste.DassdasnationaleSym-
bolderart indie rechtsbürgerlicheEcke
rutschte, habe ich immer bedauert.

Woher das Bedauern?
Weil sich das auch auf die Bildung aus-
wirkte. Wer in den 90er-Jahren in der
SchuleetwaszurSchweizerGeschichte
machte,galt eheralsantiquiert, alswür-
de ermit der Klasse Friedrich Schillers
«WilhelmTell»nachspielen.Das spürt

man noch heute – etwa darin, dass die
UniversitätZürichkeineSchweizerGe-
schichte mehr lehrt. Das hat für mich
etwasPubertäres.Eswäredochsowich-
tig, sich seriösmit der eigenenVergan-
genheit auseinanderzusetzen – unab-
hängig vonParteigesinnung.

Was ist IhrerMeinungnachdie
«Essenz»derSchweiz?
Das beste Propagandabild für unsere
nationalen Werte befindet sich in Lu-
zern:Es ist dasBourbaki-Panorama.Es
vereint die widersprüchlichen Vorstel-
lungen zu unserem Land. Ein Teil der
Besucher interessiert sichvor allemfür
jene Szenen des Rundbildes, das den
Aufmarschder SchweizerArmeezeigt.
Andere sind fokussiert auf die gegen-
überliegende Szene, die darstellt, wie
den neutralisierten Soldaten geholfen
wird. Das steht fürs humanitäre Enga-
gement der Schweiz, das eben auch zu
unseremStaatsverständnis gehört.Die
zentrale Botschaft des Panoramas ist:
«UnsvereinenWerte,mitdenenwollen
wir eine Nation sein.» Ich meine, das
Bourbaki-Panorama holt so das politi-
sche Spektrum von links bis rechts ab.

Seit drei Jahren hat die Stadt Lu-
zern wieder eine Bundesfeier.
Angestossen wurde sie ausgerech-
net von der CVP.
Ja, das hat eine gewisse Ironie. Es zeigt
abereineEntwicklung,diemanbegrüs-
sen kann: Jetzt nehmen auch andere
Parteien sich dem nationalen Gedan-
ken an. Ich hoffe, es gründet auch auf
Dankbarkeit fürWohlergehen und Le-
bensfreude.

Das begrüssen Sie wirklich?
Ja, Identität orientiert sich an positiv
Erlebtem.Wo inhaltlichnichts angebo-
ten wird, wo Leere herrscht, entsteht
rasch Schrott. 2019 war vor dem KKL
zu hören: «Alles, was in Luzern mehr
als einmal stattfindet, ist Tradition.»
Allons-y!

Es gibt ja einige Historiker, die mit
dem 1. August als Datum für den
Nationalfeiertag hadern. Sie nicht?
Das Hadern ist nachvollziehbar, denn
am1.August 1291 ist nichts geschehen.
Deshalb starteten wir 1998 unter den
Zentralschweizer Gymnasien eine In-
itiative mit dem Ziel, den 12. Septem-

ber als zusätzlichenNationaltag einzu-
führen.AndiesemTagwurde 1848die
Bundesverfassung unterzeichnet.Wir
organisierten einen Wettbewerb für
eine neue Nationalflagge und einen
neuen Text für die Hymne. Letztlich
sind wir mit unserem Anliegen aber
gescheitert.

Also sind Sie doch unglücklich mit
dem 1. August als Datum?
Nein, das ist jetzt so. Wir haben einen
Nationalfeiertagwie alle Länder auch.
Ich hätte aber einige Verbesserungs-
vorschläge.

Zum Beispiel?
Zunächst:Wiesokonzentrierenwir uns
nicht auf besinnliche Feuer, statt auf
laute Raketen? Höhenfeuer drückten
früher solidarisches Warnen aus, Ra-
keten sind Waffen und verweisen auf
Gewalt und Krieg. Ein in der Schweiz
produzierter Feuerwerksvulkan kann
Zueinanderschauen symbolisieren –
undwürde erst nochdie lärmempfind-
lichen Tiere schonen.

Und sonst so?
Heute ist die Nationalflagge fast in-
haltsleer. Ich würdemir für den 1. Au-
gust mehr gemeinsames Diskutieren
undeinanderZuhörenwünschen.Das
heisst nicht, dass wir keine Freude am
Land und über unseren Staat zeigen
dürfen.Wir, diewir eineWillensnation
sein wollen, dürfen uns durchaus
«Sonderfall» nennen. Aber nicht als
Abgrenzung verstanden, sondern mit
Blick auf dieWerte, diewir Jahr für Jahr
anstreben.Vonmir aus kannmandann
auch so ein «Schweizerliebli» anzie-
hen. (Lacht.)

Zur Person
DerStadtluzernerHistoriker JürgStadel-
mann (62) unterrichtet an der Kantons-
schuleAlpenquai und anderMaturitäts-
schule für Erwachsene in Luzern. Er ist
Inhaber desBüros fürGeschichte, Kultur
und Zeitgeschehen und hat 2001 den
«Stadtführer Luzern» herausgegeben.

Das falsche, rechteckige Schweizerkreuz als leeres Label und Souvenir: der Historiker Jürg Stadelmann in seinemBüro. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 15. Juli 2020)

Der 1. August findet dieses
Jahr im privaten Rahmen statt

Aufgrund der Coronakrise findet der
diesjährige Nationalfeiertag unter be-
sonderen Vorzeichen statt. EinGrossteil
der Gemeinden verzichtet auf offizielle
Festivitäten. Auch die Bundesfeier auf
demStadtluzerner Europaplatz, bei der
Bundesrätin Viola Amherd die Festrede
gehalten hätte, fällt aus. Die Rütlifeier
mit Bundespräsidentin Simonetta Som-
marugawiederum findet in einemmas-
siv redimensionierten Rahmen statt. Sie
lässt sich jedoch von 12.55 bis 14.30Uhr
auf www.missione1agosto.org live ver-
folgen. Durchgeführt werden die tradi-
tionellen Brunches: Alle Anlässe im
Kanton Luzern sind jedoch laut www.
brunch.ch bereits ausgebucht. (sma)

«Der 1.August
passtnicht
ganzzum
Urschweizer
Gründungs-
mythos.»

Jürg Stadelmann
LuzernerHistoriker


