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Wenn Schiller
heute Helden
taufen müsste
Von Ruedi Hertach

Walter,Werner und Arnold: So
hiessen die drei Eidgenossen, die
am 1.August 1291 auf dem Rütli
ihren Schwur taten. Laut Schiller
jedenfalls. Der wiederum schien
sich zu diesen Namen auf einen
Glarner zu berufen: auf Aegidius
Tschudi (nicht jedoch zum Schwur-
Datum, das Tschudi auf einen küh-
len Herbsttag fixiert hatte, nämlich
auf den 8. November 1307).

Doch lassen wir hier dasWerweis-
sen über Gründermythen (der
Streit dazu hat sich ja entschärft,
auch in Professor Sabloniers neuer
Studie). Bleiben wir stattdessen
bei den Namen:Walter,Werner
und Arnold scheinen jedenfalls an-
no 1804 und jedenfalls inWeimar
als respektableVornamen gegolten
zu haben, so dass die Herren Fürst,
Stauffacher und von Melchtal im
Drama damit ausgestattet wurden.
TellsVorname, alsoWilhelm, war
dem Dichter ohnehin geläufig als
einer der zwei häufigsten deut-
schen Kaisernamen (den andern,
also Friedrich, trug er ja selber).

Wie aber müsste ein Schriftsteller
von heute seine Heldinnen oder
Helden taufen? Durchaus nicht
exotisch, wie man verblüfft fest-
stellen kann: Sara würde die Hel-
din heissen, David der Held. Denn
nach Zürcher Statistik waren das
letztes Jahr die zwei häufigsten
Vornamen für Neugeborene.Weil
dieselben aber zu ihrer Benennung
nichts zu sagen haben, liegen die
beiden Namen offenbar im Trend
jener Elterngeneration, die irgend-
wann um die Achtzigerunruhen he-
rum auf dieWelt kam. DieVizehel-
din hiesse laut besagter Statistik
übrigens Julia, derVizeheld Noah.
Da wird offenkundig nicht auf Ex-
travaganz gesetzt, sondern auf Tra-
dition. Nicht auf Schillers Spuren
allerdings, denn dessen Stauffa-
cher-Vorname sei im Kanton Zü-
rich nun schon seit acht Jahren
kein einziges Mal mehr vergeben
worden. Im Glarnerland vielleicht
schon, aber das müsste man zuerst
noch genau ermitteln.

Trotz Sara und David darf man
nicht übersehen, wie gross heutzu-
tage das elterliche Bestreben zur
Einmaligkeit ist: Die 13 850 Zür-
cher Kinder etwa, die letztes Jahr
zurWelt kamen, erhielten nicht
weniger als 4319 verschiedene
Vornamen, darunter auch Lu für
ein Mädchen und Mo für einen
Knaben. Da war früher die gängige
Auswahl viel kleiner. Durchaus an-
knüpfen lässt sich aber an die einst
(jedenfalls in gehobenen Schich-
ten) gebräuchliche Praxis: nämlich
den Kindern gleich etliche Namen
zu geben.Auch Schiller hiess ja
nicht bloss Friedrich, sondern auch
Johann und Christoph. Die Gefahr
wird dadurch kleiner, dass die Kin-
der ihr Leben lang unter einem
Namen leiden müssen, der nichts
als eine elterliche Laune war. Hof-
fen wir also in guteidgenössischer
Zuversicht, das Mädchen Lu sei
auch noch Sara getauft worden
und der Knabe Mo auch David.

APROPOS

Marianne Dürst als
1.-August-Rednerin im Sernftal
Die Bundesfeier der Sernftaler
Gemeinden fand unter der
Organisation von Elm-Sernftal
Tourismus und der Elmer
Landfrauen in Elm statt. An
der Feier hielt Regierungsrätin
Dürst die 1.-August-Rede.

Von Marianne Lienhard

Elm. – Im Rahmen des schweizweiten
Projektes Brunch auf dem Bauernhof
konnten die Sernftaler auf dem Hof
der Familie Urs und Kaspar Elmer das
reichhaltige Brunchbuffet geniessen.
Rund 300 Personen wurden zudem
musikalisch unterhalten. Andrea und
Jonny sorgten für gemütliche Stim-
mung unter dem aus Einheimischen
und Feriengästen bunt gemischten
Publikum.

Geologische Festansprache
Frau Landammann Marianne Dürst
eröffnete die Festansprache mit ei-
nem Ereignis, «welches 20 bis 30 Mil-
lionen Jahre zurückliegt, worüber in
den vergangenenWochen aber oft be-
richtet wurde». An keinem anderen
Ort auf der Welt als an den steilen
Flanken derTschingelhörner mit dem
Martinsloch und am Piz Sardona sehe
man besser,wie Berge entstünden.Sie
freue sich, an diesem besonderen Ort
in den Glarner Bergen ausAnlass des
Nationalfeiertages zu reden.

Mit Traditionen als Glarner Funda-
ment, zu denen auch die Landsge-
meinde als die direkteste Form der
Demokratie gehöre, zeigte Dürst die
politische Kultur nach Glarner Art
auf: «Im Ring stehen wir zusammen,
nicht als anonyme Gesellschaft. Es
wird in einer greifbaren Gemeinschaft
diskutiert, debattiert und mitent-
schieden.» Wer die Landsgemeinde
kenne, wisse auch, dass man sich mit
gegenseitigem Respekt begegne. Sie
finde, dass die nationale Politik von
der Glarner Landsgemeindekultur

sich durchaus ein grosses Stück ab-
schneiden könne.

Sie wolle natürlich nicht verschwei-
gen, dass auch Sachzwänge die
Landsgemeinde zu den mutigen
Schritten bei der Gemeindefusion
und dem Stimmrechtsalter 16 bewo-
gen hätten. Der Kanton und die Ge-
meinden seien nicht auf Rosen gebet-
tet. Die Bevölkerungsentwicklung,
namentlich im Süden des Kantons, sei
rückläufig. Trotzdem sei sie zuver-
sichtlich, so Dürst in ihrer Festanspra-
che.Auch vor Ort stünden einige inte-
ressante Projekte an, welche Touris-
mus und Landwirtschaft stärker mit-

einander verbinden sollten und die
Chancen desWeltnaturerbes klar nut-
zen. Als Beispiel nannte Frau Land-
ammann die geplante Schauziegerei
auf der Alp Obererbs oder die Er-
neuerung der Tschinglenbahn.

Stolz auf Moderne und Tradition
Als Glarnerinnen und Glarner dürfe
man stolz auf das Zusammenspiel von
Tradition und Moderne sein. Es solle
auch das Erfolgsrezept für die
Schweiz sein. «Wir sind ein demokra-
tisches Land, wir können mitbestim-
men.Wir dürfen stolz sein auf demo-
kratische Spielregeln undTraditionen.

Wir müssen sie aber pflegen.» Sie sei
stolz auf eine Schweiz,die zu ihrenTra-
ditionen stehe und offen sei fürVerän-
derungen. Sie sei stolz aufs Glarner-
land. So musste sie auch kürzlich je-
mandem entgegnen, der sagte, es wür-
de keiner merken, wenn es den Kan-
ton Glarus nicht mehr gäbe. Es ginge
dabei ein wertvolles Stück Demokra-
tie verloren, eine Kultur, so hoffe sie,
die in der Schweiz noch manchen Fun-
ken hinüberspringen lasse. Nach ei-
nem kurzen Vorspiel der Harmonie-
musik Elm stimmte die Festgemeinde
nach Dürsts Rede traditionsgemäss in
die Schweizer Nationalhymne ein.

1.-August-Feier in Oberurnen
Wie die Niederurner feierte
auch Oberurnen den 1. August
am 31. Juli. Festredner Franz
Landolt betonte in seiner Rede
die Gewissheit desWandels.

Von Anna Eggimann

Oberurnen. – Die Musikgesellschaft
Oberurnen eröffnete mit ihrem um-
fangreichen musikalischen Können
denAuftakt der Nationalfeier im Rau-
tischulhaus. Die Feier war gut be-
sucht: Rund 100 Personen fanden sich
für die Feier beim Schulhaus ein. Red-
ner Franz Landolt, wohl wegen den
Oberurner Alterswohnungen, welche
vor kurzer Zeit eingeweiht wurden,
für eine Festrede angefragt, ging in
seiner Rede auf das Befinden der
Schweizerinnen und Schweizer ein.
Verschiedene Situationen, Ereignisse
könnten bei ihm heimatliche Gefühle
wecken. Der Nationalfeiertag solle
dazu dienen, uns auf unser Tun und

Handeln, unsere Werte zu besinnen.
Der 1. August solle auch das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl und den Stolz
auf unsere Heimat, die Schweiz, stär-
ken. Dies ohne jedoch vorgesetzte
Programme, was Heimat sei, zu ze-
mentieren. Denn, so Landolt, «die
Zeit vergeht und nichts ist natürlicher
als derWandel».

Ein Beispiel dafür sei in Oberurnen
gut sichtbar:Wo vor einem guten Jahr
noch die alte Zigerfabrik und derAd-
ler stand, stehen jetzt 24 moderne
Wohnungen und ein schönes Kafi. In-
nert kürzester Zeit wurde dies reali-
siert. Es brauchte auch hier Zuver-
sicht und Vertrauen, «es hat sich ge-
lohnt». Die Zeit dränge, schloss Lan-
dolt seine Rede,grossflächiger zu den-
ken. Und auch der jungen Generation
Vertrauen zu schenken. «Ein Beispiel
ist das Contura 08, wo Pfadis aus der
ganzenWelt teilnehmen.»

«Denken wir im Grossen, handeln
wir im Kleinen. Nichts ist gewisser als
derWandel der Zeit …»

Unesco-würdige Rede
Die 1.-August-Feier in Niederurnen hatte einen berühmten Festred-
ner: «Mister Unesco» David Imper. Für geologische Zeitverhältnisse
war seine 1.-August-Rede in Niederurnen kurz, sehr kurz. Die Fest-
gemeinde, welche schon am Donnerstagabend feierte, freute es trotz-
dem, Imper als Festredner begrüssen zu dürfen. Bild Cyrill Pinto

Frau Landammann betonte die Vorzüge des Glarnerlandes: Marianne Dürst bei ihrer 1.-August-Rede in Elm.

Grosse Fahne in Netstal
Netstal. – Die grösste Schweizer Fah-
ne weit und breit hängt in Netstal.
Dort ist es seit vielen Jahren Traditi-
on, dass Angestellte des Löntschwer-
kes (NOK) zum Nationalfeiertag an
den Felsen des Wiggis zwischen dem
alten Wasserschloss und der Bergsta-
tion der Seilbahn eine Schweizerfah-
ne befestigen.

Die wackeren Männer haben in
schwindelerregender Höhe neben
dem Fahnentuch ausserdem eine Be-
leuchtung zu installieren, damit das
Schweizerkreuz im Tale auch nachts
zu sehen ist. Die Fahne hat eine Flä-
che von 100 Quadratmetern und ist
damit wohl das grösste Nationalsym-
bol in der Region. (eing)


