
 
 
Der Kinderchor der Schule in Massitissi singt die Hymne. Datum unbekannt. (Bild: Défap-service 
protestant de mission) 
 

Die wundersame Geschichte einer 
Schweizer Melodie, die zu Lesothos 

Nationalhymne wurde 
 

Im Gepäck eines französischen Missionars reiste das Lied «Freiheit» mit der vom 
Basler Ferdinand Laur komponierten Melodie in den 1860er Jahren ins südliche 

Afrika und erhielt einen Text in Lesothos Sprache. 1967 wurde das Lied sogar zur 
Nationalhymne und wird seither jeden Morgen in der Schule gesungen. 
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Ferdinand Laur auf einer Karte des Basler Gesangvereins. (Bild: Morija Museum & 
Archives) 
 
Es ist eine erstaunliche Geschichte, die vor rund 200 Jahren in Basel ihren 
Anfang genommen hat. Hier arbeitete der Musikpädagoge und Komponist 
Ferdinand Samuel Laur ab den 1820er Jahren auch als Leiter des Basler 
Gesangvereins. Er komponierte für seine Sänger sogenannte Gebrauchsmu-
sik. Das waren etwa zu jener Zeit beliebte vaterländische Stücke, die das 
Nationalbewusstsein fördern sollten. So schuf Laur zum Gedicht «Freiheit» 
von Friedrich Schlegel eine Melodie, die alsbald zum Ohrwurm wurde. Das 
Lied fand Eingang in Schweizer Schulbücher und in patriotische Lieder-
sammlungen – nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Frankreich, wo es 
«L'amour de la patrie» hiess. 



 
 
Das Lied «Freiheit» mit der Melodie von Laur. Aus Laurs Liederheft «Vaterländische 
Lieder» von 1824. (Bild: Morija Museum & Archives) 

 



 
 
L'amour de la Patrie aus Mélodéon. Recueil de chants populaires, pour les écoles et les 
familles. (Bild: Morija Museum & Archives) 

 
Dort wurde Laurs eingängiges Stück vom französischen Missionar François 
Coillard, Mitglied der Pariser Evangelischen Missionsgesellschaft, entdeckt. 
Der Elsässer befand das Lied für geeignet für seine Arbeit mit den Afrika-
nern in der Pfarrei Leribe in Lesotho, das damals eine britische Kronkolonie 
war. Das Lied sollte ihm helfen, die durch Kriege zerrissene Bevölkerung 
des kleinen Landes durch nationales Selbstbewusstsein zu einen, identitäts-
stiftend zu wirken. Zu diesem Zweck versah er die Melodie mit einem 
sesothischen Text, der mit «Lesotho fatse la bontat'a rona», «Lesotho, Land 
unserer Väter» begann. 1870 erschien das Stück erstmals gedruckt in einem 



sesothischen Liederheft, und Coillard merkte an, dass «Lesotho» ein «sehr 
beliebtes» Lied geworden sei. 
 

 
 
Ferdinand Laurs Melodie wird vom Missionar François Collard ins Tonic-Sol-fa-
Notensystem übertragen und mit einem sesothischen Text versehen. Aus dem 
sesothischen Liederbuch für die Höhere Schule, bis heute aktuell. (Bild: Morija Museum & 
Archives) 

 
Dies musste es über viele Jahrzehnte geblieben sein. Denn als der ganz von 
Südafrika umschlossene Kleinstaat Lesotho 1967 von Grossbritannien unab-
hängig wurde, erhob man das Lied zur Nationalhymne. Dazu dürfte Ferdi-
nand Laurs einfache und eingängige Melodie, die dreistimmig entweder 
rasch und kräftig oder ebenso gut langsam und würdevoll gesungen werden 
konnte, viel beigetragen haben. Von Coillards fünf Strophen wurden hinge-
gen nur die erste und die fünfte übernommen: 
 
1. Lesotho, Land unserer Väter,  

Du bist das schönste Land von allen. 
Du bringst uns zur Welt,  
In Dir wachsen wir auf 
Und Du liegst uns am Herzen. 



2. Herr, wir bitten Dich, Lesotho zu beschützen.  
Bewahre uns vor Zwietracht und Trübsal. 
Oh, mein Land,  
Land unserer Väter, 
Frieden mögest Du haben. 

 
Das Ensemble «Black is beautiful» aus Lesotho, Aufnahme 2018: 
 

 
 
 
Zufällig entdeckt 
 
Auf die wundersame Geschichte dieser Schweizer Melodie stiessen die Mu-
sikologen des Musikwissenschaftlichen Seminars in Basel per Zufall, als sie 
vom Ur-Urenkel Laurs zwei Pakete mit Dokumenten erhielten. Unter der 
Leitung von Professor Matthias Schmidt erforschte man darauf nicht nur 
die musikwissenschaftliche Seite, sondern auch das Spannungsfeld von Mis-
sion und Kolonialisierung, den Einfluss von Musik auf die Identitätsbil-
dung. Wie kommt es, dass die Melodie in Lesotho im Unterschied zur 
Schweiz lebendiger denn je ist? Und empfinden die Bürger von Lesotho die 
Hymne wirklich als ihre eigene? Spannende Fragen, die die Musikwissen-
schafter in einer Ausstellung in der Basler Universitätsbibliothek und in 
einem dazu im Merian-Verlag erschienen Buch aufgearbeitet haben. 
 



 
 
Die Bürger Lesothos haben die Hymne als ihre eigene akzeptiert und identi-
fizieren sich damit, wie Andreas Baumgartner, Assistent am Musikwissen-
schaftlichen Seminar in Basel erklärt. Bei einem Besuch in Lesotho wurde er 
Zeuge eines Rituals: Jeden Morgen wird die Hymne in den Schulen Leso-
thos gesungen. Damit ist Laurs Melodie hier lebendiger als in der Schweiz, 
wo sie wie viele andere Stücke von Laur komplett vergessen ging. 
 
Doch es gibt auch afrikanische Kritik an der Hymne. Dies betrifft vor allem 
die mangelhafte Übereinstimmung von Wort und Ton. So hat der Missionar 
wohl einen sesothischen Text geschrieben, die Betonung der Wörter – damit 
sie zur Melodie passen – ist jedoch zuweilen falsch. So wird Lesotho richtig-
erweise auf der zweiten Silbe -so- betont, im Lied jedoch auf der ersten, Le-. 
Der fehlerhafte Umgang – hier mit der sesothischen Sprache – zugunsten 
des tonalen Musikmodells trage zur Zerstörung afrikanischer Sprachen bei, 
so die Kritik. 
 
Ein anderes Thema ist der Inhalt der Verse. So wird das «Land unserer 
Väter» zum Beispiel vom lesothischen Blogger Rethabile Mabilo hinterfragt, 
denn die Vorfahren der sesothischen Bevölkerung stammten vermutlich aus 
dem Norden/Nordosten von Lesotho. Dass die Hymne meist mit Begleitung 
von Trompeten, Saxophonen und Tuben gespielt wird, entspreche zudem 
nicht der afrikanischen Tradition. Dass sie mit abendländischen Instrumen-
ten von Uniformierten gespielt werde, erinnere stark an die Kolonisierung, 



moniert Mabilo. Viel authentischer wäre laut ihm eine mehrstimmige 
Gesangsversion. 
 
Der Schulchor der Thabeng Highschool, Aufnahme 2018: 
 

 
 
 
Eine dritte Schwierigkeit für die Bürger sei der schlechte Zustand der Poli-
tik. Diese sei nicht zuletzt am auf den Diamanten beruhenden Reichtum 
gescheitert. Zu viele Menschen müssten sterben. Ein Land, dessen Regie-
rung die Bürger nicht vor der Gewalt schützen könne und nicht dafür sorge, 
dass die Einwohner etwas zu essen hätten, könne man nicht lieben. Da falle 
es ihm bis jetzt schwer, die Nationalhymne zu lieben. 
 
_________ 
«Unser Land? Lesothos schweizerische Nationalhymne». Ausstellung in der 
Universitätsbibliothek Basel noch bis zum 1. Dezember 2018. Das gleichnamige Buch des 

Christoph-Merian-Verlags ist im Buchhandel erhältlich. 

 
 
 
 


