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 00:00 Hanns In der Gand gilt kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrie-
ges als berühmtester Soldatensänger der Schweiz und steht vor dem 
internationalen Durchbruch. Hinter dem Künstlernamen verbergen sich 
auch polnische Wurzeln. An Truppenabenden unterhält Hanns In der 
Gand mit seiner Musik die Soldaten. Er erfindet in seinen Liedern My-
then, wie die des Mädchens Gilberte, das im Bahnhofbuffet von Cour-
genay ihren Eltern zur Hand geht. Das Lied heisst: «Gilberte de Cour-
genay» und ist bis heute unvergessen.   
 
05:25 Musikwissenschaftler Simon Obert kommentiert ein Lied von Gil-
bert de Courgenay. Es handelt sich um eine Art Ohrwurm, der die Hör- 
und Singerfahrung der Zuhörer nicht übersteigt. Bei den Soldaten im 
Krieg kommt das Lied gut an, weil es ihre Situation im Krieg wieder-
spiegelt, damit aber nicht direkt in Zusammenhang gebracht wird, also 
auch in Friedenszeiten gesungen werden kann. Semantisch fällt auf, 
dass das Lied zweisprachig geschrieben wurde, die Strophen sind in 
deutscher Sprache, der Refrain jedoch französisch. Somit repräsentiert 
es zumindest zwei grosse Landessprachen.  
 
11:12 In seiner Villa in St. Sulpice am Genfersee komponiert Felix 
Weingartner die Ouvertüre «In ernster Zeit». Er verspürt zu dieser Zeit 
eine grosse Kriegsbegeisterung. Das Lied besteht aus Zitaten von Na-
tionalhymnen, die abschnittsweise aufeinander folgen. Die deutsche 
Kaiserhymne wird zu Beginn des Liedes mit der Marseillaise zusam-
mengeschnitten. Während die deutsche Kaiserhymne harmonisch da-
her kommt, werden die französischen Liedteile jedoch verfremdet und 
wirken durch Dissonanzen störend. Die Art der Komposition ist auch 
eine politische Aussage.  

   
«Manifest der 93»  21:07 Weingartner komponiert seine Ouvertüre am selben Tag fertig, 

an dem er auch das «Manifest der 93» unterzeichnet. Dabei handelt es 
sich um einen Text der Kriegspropaganda, dessen Aussage ist, dass 
Deutschland in diesem Krieg seine Sache gut macht. Dies war die Ant-
wort auf die Bezichtigung der Alliierten, Deutschland sei der Barbarei 
verfallen, nachdem sie das neutrale Belgien und dessen Zivilbevölke-
rung angegriffen hatten. In diesem Text wird versucht, die Kriegsver-
brechen Deutschlands zu widerlegen. Die Alliierten fühlten sich mit 
dem Manifest in ihren Anklagepunkten aber nur zusätzlich bestärkt. Bis 
heute gilt das «Manifest 93» als Ausdruck deutscher Arroganz. 

   
Schweizer Einheit 

durch Lieder 
 23:45 1917 versammeln sich in Zürich Männerchöre der ganzen 

Schweiz und singen die Vaterlandshymne von Otto Barblan, in welcher 
der Sieg der Eidgenossen über die Tiroler im Schwabenkrieg gefeiert 
wird. Mit Liedern wie der Vaterlandshymne, der Ouvertüre «In ernster 
Zeit» oder «Gilberte de Courgenay» wird für das Land der Gemein-
schaftssinn und Zusammenhalt gestärkt und dem Ausland die Bot-
schaft vermittelt, dass es sich beim Volk der Schweizer um eine Ein-
heit handelt, die zusammensteht. 
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