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Nationalrat Ricardo Lumengo spricht an der Bundesfeier 
Die Sensation war perfekt, als Ricardo Lumengo (46) am 21. Oktober 
2007 als einziger nicht-bisheriger Volksvertreter der SP Kanton Bern 
in den Nationalrat gewählt wurde. Ricardo ist seither zu einer Identi-
fikationsfigur für viele Einwohner des Landes geworden – ein 
prominentes Zeichen für eine offene und tolerante Schweiz. 
 
Ricardo zögerte keine Minute und sagte spontan zu, als die SP Neue-
negg ihn für die Ansprache an der diesjährigen Bundesfeier beim 
Denkmal Neuenegg einlud. Am Abend des 31. Juli 2008 ist es 
soweit: Eingebettet in die Feierlichkeiten wird Nationalrat 
Lumengo zu den Einwohnern von Neuenegg sprechen und 
mit uns den Nationalfeiertag des Landes feiern. 
 
Die SP Neuenegg hat vorgängig mit Ricardo gesprochen. 

 
SP Neuenegg: Ricardo, du bist im südwestafrikanischen Staat Angola aufgewachsen und im Alter 
von 20 Jahren wegen politischer Verfolgung in die Schweiz geflüchtet. Was kannst du uns über den 
dortigen Nationalfeiertag sagen? 
Ricardo Lumengo: Der Nationalfeiertag von Angola findet am 11. November statt. Er ist der wich-
tigste Feiertag und von der Bedeutung her mit Weihnachten gleichzusetzen. Angolaner sind sehr 
feierfreudige Menschen. Gefeiert wird die Unabhängigkeit von 1975, wofür das Volk hart und lan-
ge gekämpft hat – Angola ist verglichen mit anderen afrikanischen Ländern erst spät unabhängig 
geworden. In jeder Stadt findet eine grosse Hauptveranstaltung mit einem Marsch statt. Fast alle 
Berufe und Lebensbereiche nehmen an diesem Marsch teil: Armeeangehörige und Zivilisten, Ärzte 
und Schüler usw. Die Leute singen mit Freude und tragen Kleider in den Nationalfarben. 
 
SP: Kannst du dich an deine erste 1. Augustfeier erinnern? Was ist dir in Erinnerung geblieben?  
Ricardo: Vor 26 Jahren war der 1. August schweizweit kein Feiertag. Ich erinnere mich an Me-
dienberichte über die sehr sympathischen Jodler- und Chorfeste und auch an die Feuer, die 
anlässlich dieses Feiertags organisiert wurden. In der Schweiz feiert man die friedliche Vereinigung 
der Eidgenossen und deren Jahrhunderte dauernde Verbindung. Anders in Angola, wo der National-
feiertag an die Unabhängigkeit, aber auch an den fast zwanzigjährigen Bürgerkrieg erinnert – lange 
konnten die Angolaner wegen des Kriegs ihren Nationalfeiertag nicht in Frieden feiern. 
 
SP: Wie hast du deinen Eltern die Feierlichkeiten hier in der Schweiz erklärt? 
Ricardo: Meine Eltern hatten zuerst Mühe zu verstehen, wie diskret und zurückhaltend der Natio-
nalfeiertag in der Schweiz zelebriert wird. Ich versuchte ihnen daraufhin die Geschichte des Landes 
zu erklären und zeigte ihnen die Gründe auf, weshalb die Leute in der Schweiz eine andere Stellung 
zum Nationalfeiertag haben als in Angola. 
 
SP: In wenigen Tagen beginnt die Euro 2008. Fieberst du den Matches mit, oder hast du mit Fuss-
ball nicht viel am Hut? Welchen Tipp gibst du unserem Team, um bis in den Final vorzustossen? 
Ricardo: Ich bin ein grosser Fussballfan. Fussball ist mein Lieblingssport. Ich werde alle Spiele der 
Schweizer Mannschaft verfolgen. Mein Tipp an die Spieler: Seid motiviert! So habe ich es selber in 
meinem ganzen Leben erfahren. Die Schweiz wird sicher das Halbfinal erreichen und mit hoher 
Motivation ist der Einzug in den Final auch möglich ... 


