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«Nationalfeiertag bedeutet Dankbarkeit»
Für Appenzeller Persönlichkeiten hat der 1. August eine unterschiedliche Bedeutung, wie
eine Umfrage der Appenzeller Zeitung zeigt. Während einige den Tag als Gelegenheit sehen,
um über die Schweiz nachzudenken, meiden andere bewusst öffentliche Feierlichkeiten.

Hans Altherr
Unternehmer, Ex-Ständerat AR

Für mich ist der Nationalfeiertag
immer ein Anlass für einen
Rück- und Ausblick. Wo kommen
wir her, was macht uns als
Schweiz aus, wo wollen wir hin.
Auf das Erreichte dürfen wir stolz
sein. Uns darauf auszuruhen,
wäre aber völlig falsch. Die Her-
ausforderungen sind gross. Vi-
sionen liegen mir nicht so. Wenn
Politiker Visionen haben, sind
diese oft mit gewaltigen Kosten
verbunden. Ich wünsche mir ein
Land, das seinen Weg geht und
immer wieder Lösungen an-
strebt, die ein friedliches Zusam-
menleben untereinander, aber
auch mit unseren Nachbarn er-
möglichen. Ich wünsche mir,
dass die Schweiz sich unter
Wahrung der Neutralität stärker
und selbstbewusster in die Welt-
politik einbringt.

Niklaus Hörler
OK-Präsident
Schwägalp-Schwinget

Der Nationalfeiertag wird an
vielen Orten mit Festansprachen
zelebriert. Für mich ist der 1. Au-
gust eher ein ruhiger Tag, um
sich Gedanken über Vergangenes
und Zukünftiges in unserem
Land zu machen. Zudem kann
ich an diesem Feiertag jeweils
einige ruhige Stunden genies-
sen, bevor die letzten Vorbe-
reitungen für den jährlichen
Schwägalp-Schwinget beginnen.

Ich wünsche mir für unser Land,
dass wir auch in Zukunft unab-
hängig und neutral bleiben. Wei-
ter wünsche ich mir, dass junge
Bürgerinnen und Bürger weiter-
hin gute Ausbildungen absol-
vieren können und somit auch
morgen und übermorgen zu
einer erfolgreichen Schweiz bei-
tragen. Weiter schätze ich die
enorme kulturelle Vielfalt in un-
serem Land. Ich wünsche mir,
dass diese regionalen Bräuche
und Kulturen weiterhin Bestand
haben.

Hansruedi Laich
Verwaltungsratspräsident
Säntis-Schwebebahn AG

Der 1. August ist für mich ein Tag
des Danke-Sagens an unsere Vor-
fahren, denen es vorwiegend zu
verdanken ist, dass es uns heute
so gut geht. Wir sollten den
Fokus vermehrt auf Eigenverant-
wortung, Föderalismus und Frei-
heit richten. Der Trend zur ver-
ordneten Überregulierung muss
gebrochen werden.

Monika Bodenmann-Odermatt
Präsidentin FDP und
Appenzellerland Tourismus AR

Der Nationalfeiertag bedeutet für
mich in erster Linie Dankbarkeit,
in diesem kleinen, grossartigen

Land leben zu dürfen. Dann be-
deutet er auch ganz viele ein-
drückliche Kindheitserinnerun-
gen an Lampionumzüge, Feuer-
werke, Höhenfeuer und an das
Singen der Nationalhymne –
Gänsehaut pur! Ich bin gespannt,
ob in einigen Gemeinden der
neue Hymnentext von Werner
Widmer, dem Sieger des Künstler-
wettbewerbs, gesungen wird:
«Weisses Kreuz auf rotem Grund».
Der Text ist verständlicher und
singbarer. Für meine Schweiz
wünsche ich mir, dass wir unse-
rer Kultur und unseren Traditio-
nen Sorge tragen und dass es uns
weiterhin gelingt, gemeinsam
für unsere Werte Freiheit, Demo-
kratie und Neutralität einzu-
stehen, die unser Land erfolg-
reich gemacht haben.

Jakob Freund
Volksmusiker

Ich sass in der Jury, die die Vor-
schläge für eine neue National-
hymne prüfte. Es war mein An-
liegen, dass der Text nur eine
Strophe umfasst. In dieser wird
die Präambel der Bundesverfas-
sung zusammengefasst. Ich hätte
mir gewünscht, dass diese Fas-
sung eine grössere Akzeptanz
finden würde. Aber so etwas
braucht wahrscheinlich Zeit. Es
stört mich nicht, wenn die alte
Hymne gesungen wird, Haupt-
sache, sie wird gesungen. Ich
selbst verbringe den 1. August
mit Musikmachen im «Quellen-
hof» in Bad Ragaz – das hat bei
uns schon seit vielen Jahren Tra-
dition. Der Schweiz wünsche ich
für die Zukunft Frieden, Sicher-
heit und Wohlergehen.

Gret Zellweger
Künstlerin

Ich wurde schon oft als Rednerin
für eine 1.-August-Feier ange-
fragt, habe bis jetzt jedoch immer
abgesagt. Zwar liebe ich die
Schweiz und das Appenzeller-
land. An den offiziellen Anlässen
nehme ich trotzdem nie teil,
ausser der Publizist Ludwig Has-
ler würde als Redner auftreten.
Es muss für mich kein Feuerwerk
aus China sein, ein Funke mit
Schweizer Holz reicht. Meiner
Meinung nach sollten die Men-
schen die an den Bundesfeiern
propagierten Werte mehr unter
dem Jahr leben. Beispielsweise
gehen viele ins Ausland einkau-
fen und vergessen dabei, was das
einheimischen Gewerbe leistet.
Am Montag werde ich im Alp-
stein unterwegs sein.

Gabriela Manser
Unternehmerin

Der Tag als solches ist für mich
nicht so wichtig. Hingegen
schätze ich die Schweiz als meine
Heimat und als Ort mit einer
grossen Rechtssicherheit, als
friedliches Land mit einer ge-
lebten Demokratie. Ich wünsche
uns einen weiten Blick, ein acht-
sames Vorwärtsgehen, eine Ent-
wicklung mit viel Mut.

Peter Gut
Kantonsratspräsident

Mir bedeutet der Nationalfeier-
tag wenig, da mir die Wahl des
vermeintlichen Gründungsjahres
als recht willkürlich erscheint.
1848, das Jahr der Gründung des
Bundesstaates, wäre da sicher
geeigneter. Wie es der Rapper
Greis so schön formuliert, sind
wir «Teil vomene Ganze». Wir
sollten uns dessen bewusst sein
und eben auch das «Ganze»
vermehrt beachten. Und ich
wünsche mir, dass wir unsere
Eigenart der sprachlichen und
kulturellen Vielfalt im Land
schätzen und pflegen, also bei-
spielsweise in der Schule zuerst
Grundkenntnisse einer zweiten
Landessprache erlernen.

David Zuberbühler
Nationalrat

Der 725. Geburtstag unserer
wunderschönen Schweiz be-
deutet mir sehr viel und es er-
füllt mich mit grosser Dankbar-
keit, dass ich in diesem Land
leben darf. Am 1. August wird
in der ganzen Schweiz der Ent-
stehung der Eidgenossenschaft
gedacht und im Bundesbrief
von 1291 finden wir die Grund-
lagen unserer Willensnation.
Unsere Vorfahren haben uns

eine gute Ausgangslage ge-
schaffen. In diesem Sinne bin
ich dankbar, dass unser Land
über Jahrhunderte von Kon-
flikten verschont geblieben ist
und sich zu einem der erfolg-
reichsten und wohlhabendsten
Länder der Welt entwickelt hat.
Ich wünsche mir, dass die
725jährige Erfolgsgeschichte der
Schweiz weitergehen darf und
das die Staatsformen «Unab-
hängigkeit, direkte Demokratie,
Neutralität und Föderalismus»,
die den einzigartigen Sonderfall
«Schweiz» bilden und die der
Garant für Freiheit und Wohl-
fahrt sind, nie aufgegeben
werden. Ich wünsche mir vor
allem auch, dass die Selbst-
bestimmung, die Eigenverant-
wortung, die persönliche Frei-
heit, die Skepsis gegenüber
fremden Mächten sowie das ge-
sunde Misstrauen gegenüber zu
viel zentraler, staatlicher Macht
auch weiterhin ein Teil unserer
Identität bleiben.

Philipp Langenegger
Schauspieler

Ich habe mich schon als Kind
immer auf den Nationalfeiertag
gefreut und verbinde viele
schöne Erinnerungen mit dem
1. August. Später, als ich im Aus-
land war, hat sich der Bezug zu
diesem Tag eher noch verstärkt.
In Berlin beispielsweise haben
sich Schweizer getroffen, um zu-
sammen den 1. August zu feiern.
Im vergangenen Jahr durfte ich
zum ersten Mal eine Rede am
Nationalfeiertag halten. Für mich
war das ein besonderer Moment.
Mit Blick auf die aktuelle welt-
politische Lage wünsche ich der
Schweiz Zufriedenheit mit dem,
was man hat.
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In vielen 1.-August-Reden werden die Themen Freiheit, Unabhängigkeit und Neutralität behandelt.


