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GEDENKFEIER SEMPACH 

3. Juli 2016 / Elsbeth Müller, Geschäftsleiterin UNICEF Schweiz 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident 

Herr Kantonsratspräsident 

Herr Kantonsgerichtspräsident 

Sehr geehrte Herren Regierungsräte aus Luzern und Obwalden 

Sehr geehrte Damen und Herren National- und Ständeräte  

und Damen und Herren Kantonsräte 

Herr Stadtpräsident Schwegler und Gemeindepräsident Karrer  

Meine Damen und Herren Stadt- und Gemeinderäte sowie 

Vertreter der Armee und der Kirche 

 

Und besonders begrüsse ich Sie, die Bevölkerung der Stadt 

Sempach und des Kantons Luzern. 

 

Es ist eine ehrenvolle Aufgabe hier und jetzt am Gedenktag zur 

Schlacht bei Sempach zu Ihnen sprechen zu dürfen. Dafür, dass 

Sie mir dazu Gelegenheit geben, danke Ihnen sehr herzlich. 

 

Sempach, das ist zuerst eine Kindheitserinnerung für mich, ein 

jährlicher Ausflug in den 60er Jahren mit einem Geschichts-

interessierten Vater, der Schütze zugleich, uns Kinder auf alle 

wichtigen und weniger wichtigen Schlachtfelder führte und uns 

die Heldengeschichten der Eidgenossenschaft erzählte. 
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Aufgewachsen im Ägerital mit dem Mythos der Schlacht am 

Morgarten, war Sempach und Arnold von Winkelried eine 

weitere gute Geschichte, die Kinder lieben, deren Heldentum, 

den Mut und die Bildhaftigkeit der Tat uns erschauern und 

zugleich erstaunen liess. Die Faszination dieser Geschichte trug 

viele Botschaften in sich – sei mutig, sei unabhängig, sei 

eigenständig – aber auch „es lohnt für etwas zu brennen“. Als 

Kind machten wir daraus unsere eigene Geschichte und 

Winkelried wurde Teil unserer Spiele, Zweige unsere Speere, 

das Kindergeheul wiederspiegelte unsere Idee vom für uns real 

gewordenen Bild der Schlacht bei Sempach. Das Spiel 

beeinflusste durchaus meine eigene Sicht auf die Dinge. Und 

dieses gewordene Bild erlaubte mir viele Jahre später, zu 

zweifeln. Der Mythos entfernte sich immer mehr, althergebrachte 

Bilder machten neuem Wissen Platz und die Erkenntnis, dass 

dieses Wissen nicht von allen Menschen gleichsam erfahren 

und geteilt wird, wurde zum Bestandteil der Erfahrungswelt von 

uns jungen Menschen damals.  

 

Die Schlacht bei Sempach ist eingewoben in die Geschichts-, 

Sagen- und Mythenwelt der Schweiz. Sie ist Volksgut und 

unverzichtbar. Sie besitzt eine wichtige gemeinschaftsbildende 

Kraft. Alle Völker und alle Länder kennen eigene Mythen und 

Sagen. Sie gleichen sich häufig sehr. Sie beschreiben die Welt 

der Vorfahren. Sie erzählen von Heldentaten, verlorener und 

wiedergewonnener Freiheit, von Wiederstand und Tod, von Mut 
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und Ehre und von der Fähigkeit Angst zu überwinden um frei zu 

werden. Sie werden von Familie zu Familie weitergegeben, in 

der Schule den Kindern erzählt, in den Kinderspielen 

nachgeahmt, in den Diskussionszirkeln seziert, der Realität 

ausgesetzt, historisch aufgearbeitet, gestritten darüber, wer die 

Deutungshoheit besitzen darf und soll und welches politische 

Bedeutungspotential sie wohl für unsere Gesellschaft haben. Die 

Geschichten sind das, was wir für die Annäherung unseres 

Seins an unsere Vergangenheit brauchen und unsere Zukunft 

mit beeinflussen. Um zu wissen wer wir sind brauchen wir die 

Erinnerung an die Vergangenheit und eine Ahnung unserer 

Zukunft. Woher wir kommen und wohin wir gehen – beides sind 

zurechtgelegte Bilder, zurechtgelegt von uns selbst aus 

erzählten und erinnerten Geschichten. Sie halten häufig der 

historischen Überprüfung nicht wirklich Stand, denn Geschichten 

erhalten durch den Menschen ihre Bedeutung. Umso wichtiger 

ist es, uns zu fragen, wer diese Geschichten, wann erzählte und 

wie sie sich wohl verfestigt haben. Aber auch zu fragen, ob wir 

gemeinsam fähig sind, die den Mythen und Geschichten 

zugrundeliegenden Muster zu erkennen, darüber nachzudenken 

und daraus zu lernen. Denn Geschichte wiederholt sich 

tagtäglich in anderer Form. Manchmal facettenreicher, 

manchmal plumper. Sie scheint einem einfachen Muster zu 

folgen. Häufig entspringt es dem Bedürfnis der Menschen für ein 

stärkeres Gemeinschaftsbewusstsein, das in der einen oder 

anderen Form als gefährdet erfahren wird.  
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Sempach, das war auch die Zeit der Reisläuferei. Jener Banden, 

die von der Obrigkeit nicht gewollt, vertraglich ungebunden, nur 

ihren Hauptleuten verpflichtet und eigenem Recht unterstellt 

waren. Armut, mangelnde Perspektiven, Abenteuerlust waren 

treibende Kräfte dafür, dass marodierende Banden durch die 

Täler zogen, Frauen, Alte und Kinder ins Haus geschlossen 

werden mussten um nicht den Zorn auf sich zu ziehen und die 

Gewalt am eigenen Leibe aushalten zu müssen, manchmal bis 

zur Ohnmacht und manchmal bis in den Tod. 

 

Meine Damen und Herren ich greife auf diese Geschichte 

zurück, provoziere Bilder in ihren Köpfen, die, so meinen wir, als 

Begebenheiten sich in lang zurückliegenden Zeiten abspielten. 

Doch so ist es nicht: keine sechs Flugstunden von uns entfernt, 

heute und jetzt, wo wir uns dieser Geschichte erinnern, findet sie 

statt. Meine Arbeit bringt mich in diese Gebiete. 

 

Beispielsweise nach Ruanda: 1997 nach dem grossen 

Völkermord, wo Kinder das Gemetzel von ausser Rand und 

Band geratenen Hutu und Tutsi erfahren mussten. Wo Buben 

und Mädchen zusehen mussten wie ihre Väter mit Macheten 

geschlachtet, ihre Mütter vergewaltigt und ihre Geschwister 

geschleift wurden. Dieses kollektive Trauma ist die gemeinsame 

Geschichte von Tausender junger Menschen, die heute, fast 20 

Jahre später, ihre eigene Geschichte aufarbeiten müssen, sie 
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manchmal verdammen, sie verdrängen. Der Völkermord prägt 

ihre Gegenwart und ihre Zukunft und die Erzählungen darüber 

wird jene ihrer Kinder- und Kindeskinder prägen. Einmal im Jahr 

– im Monat April – erinnert sich Ruanda gemeinsam der Opfer 

und schafft damit Voraussetzungen für die langsame Genesung 

von dieser immensen Trauer. 

  

In Ruanda habe ich erfahren, was es heisst weiterzuleben nach 

der Schlacht. Maria, ein 10-jähriges Mädchen, deren Mutter und 

Vater vor ihren Augen umgebracht wurden, lebte mit drei 

Geschwistern alleine am Rande des Bananenfeldes, vertrieben 

von den Nachbarn aus der Hütte der Eltern, mit dem eisernen 

Willen zu überleben in ihren Augen. Dieses Mädchen musste 

Eltern spielen, lange bevor es erwachsen wurde. Marias kleine 

Schwester starb in ihren Armen, weil, so erzählte sie mir, sie 

nicht rechtzeitig merkte, dass das Kleinkind schwer krank war. 

Maria hatte diesen Zug um den Mund, der sagte, ich schaffe es. 

Und schaffen hiess für das Zehnjährige, dafür zu sorgen das die 

Vier überlebten. Maria verriet mir ihren Traum. Einen Traum wie 

viele Kinder ihn in der Schweiz auch träumen. Drei 

Zeitungsauschnitte, fein säuberlich gepinnt an die Plastikplane, 

die den Unterstand markierte, verkörperten ihn. Sie wollte 

Schönheitskönigin von Ruanda werden.  

 

Jedes Kind hat einen Traum, unabhängig davon ob in Sempach 

geboren, in Aleppo, in Bangui oder in Juba. Sie träumen vom 
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Frieden, davon, dass sie lernen dürfen und davon, dass die 

Erwachsenen sie beschützen und wohlwollend begleiten. Kinder 

gehen mit uns eine Wegstrecke. Wir machen dabei die Welt für 

sie erlebbar, zeigen ihnen die Wirkungsstätten unserer Ahnen, 

so wie sie es heute in Sempach tun. Wir erzählen ihnen die 

Geschichten und lassen sie teilhaben an unserer Vergangenheit, 

auf dass sie in die Zukunft aufbrechen können. Eine Zukunft, die 

wir für sie sorgsam vorbereiten und für die wir uns einsetzen. 

Denn die Zukunft ist kein abstrakter Begriff. Es ist die Welt von 

morgen, die unsere Kinder heute schon in sich tragen. Ihnen das 

mitzugeben, was sie kräftigt und gedanklich unabhängig macht, 

ist unsere gemeinsame Aufgabe. Jene der Eltern, jene der 

Gesellschaft. Wir sollten es nicht nur für unsere eigenen Kinder 

tun, sondern wir tun gut daran, es für alle Kinder zu tun. 

 

In Darfur habe ich während des Bürgerkrieges zwei Buben 

kennengelernt. Sie wussten nicht mehr wer sie waren, nicht 

woher sie kamen, nicht wohin sie gehen sollten. Das Sprechen 

war ihnen abhandengekommen, ihre kleinen Köpfe voll von 

Bildern des Grauens. Traumatisiert seien sie, das würden wir in 

den Zeitungen über die beiden lesen, so wie wir es heute über 

die syrischen Kinder in Homs tun. Was es heisst, ist schnell 

erzählt. Die beiden Kinder haben Raum und Zeit verloren und 

alles was darin geschah und sie gehalten hat: ihre Eltern, ihre 

Geschwister, ihren Alltag, ihre Erinnerungen, ihre Namen, ihre 

Geschichte. Ihre zerrüttete Welt musste nach und nach von den 
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Trümmern befreit werden. Das es dauert und viel Zeit braucht, 

ist uns allen klar. In dieser Zeit, wo ihre Körper vor allem Hülle 

und ihre Seelen verletzt sind, können ihre Handlungen Risiken 

für andere tragen. Wer die Schuld trägt – die Kinder, oder jene, 

die ihnen ihre Seelen geraubt haben?  

 

Meine Damen und Herren, Kinder sind gehalten in Zeit und 

Raum. Den Raum entdecken, die Zeit erfahren, ermöglicht die 

Identifikation mit dem Hier und Heute. Die in diesem Raum 

erfahrbar werdenden Geschichten und ihre Erinnerungsorte sind 

Nahrung für ihre Identitätsentwicklung. Identität und 

Identifikation befördern die Integration. Und das ist es, was wir 

uns von unseren Kindern wünschen. Die Teilnahme und die 

Teilhabe an und das Teilsein der Gesellschaft. 

 

In der Afrikanischen Republik Kongo begegnete ich Frauen, 

deren Seelen bluteten und deren Körper geschunden waren. 

Marodierenden Rebellentruppen ausgesetzt, erzählten sie 

davon, was ihnen widerfahren ist und manchmal blieben die 

Wörter zwischen den Lippen hängen und ihr Atem stockte. 

Diese Truppen geben sich Namen wie ISIS, Taliban, Lord’s 

Resistance Army und andere. Sie verbreiten Schrecken und 

Terror. Nach gewonnener Schlacht ziehen die Männer weiter, 

plündernd und ganze Dörfer verbrennend. Leidtragend ist die 

Bevölkerung. Und ein Land aufbauen, dass verrohende Gewalt 

erfahren hat, braucht eine gemeinsame neue Geschichte, 
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Erinnerungsorte und ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Umso 

schwieriger ist es zu ertragen, wenn sie von der Welt einfach 

vergessen gehen. 

 

Und ich kenne Anisa. Ihr linkes Bein musste amputiert werden, 

weil sie auf eine Mine trat. Das Mädchen wohnt in Homs, dieser 

umlagerten syrischen Stadt, die nicht wirklich ein Platz für Kinder 

ist. Die Erinnerung an die Zeit davor verblasst zusehends vor 

ihrem inneren Auge. Diese aber wünscht sie sich innigst zurück. 

Als ich sie traf, war sie auf dem Weg zum Schulexamen. Zwei 

Stunden Marsch über Trümmer, im Nacken die Angst vor 

Hinterhalten. Was dieses Mädchen auf seinen Krücken so stark 

machte, war die Sehnsucht nach Frieden. Um für diese Zeit 

gerüstet zu sein, dafür wollte sie das Schulexamen bestehen. 

 

Ich könnte fortfahren mit Geschichten von Kindern, die den 

Schlachten der Erwachsenen geopfert werden. Wir rauben ihnen 

die Kindheit, diese kurze Zeitspanne im Leben, die so prägend 

für ihre Zukunft sein wird. Wir vergönnen ihnen eine 

unbeschwerte Jugend, die es ihnen vereinfachen würde, zu 

freien, kritischen und verantwortungsvollen Erwachsenen zu 

werden. Wir muten ihnen Gewalt und Not zu und schliessen die 

Augen vor den Folgen, solange diese von unseren Toren fern 

bleiben. Und wenn sie kommen, bauen wir Mauern, um das zu 

schützen, was wir nicht teilen wollen. 
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Kriege und Katastrophen zwingen zurzeit 60 Millionen Kinder zur 

Flucht. Wir finden sie auf der Balkanroute, auf dem Mittelmeer, 

in den Nachbarstaaten von Syrien, im Sudan usw. Sie sind die 

eigentlichen Kriegsverlierer und ihre Geschichten werden wohl 

nie zu einem Heldenepos reichen. Wir erlauben uns durch 

Zuschauen die wertvollsten Ressourcen zu verschleudern. Denn 

wissen Sie, wissen wir, ob in einem dieser verlorenen Kinder, 

nicht ein guter Lehrer, eine hervorragende Physikerin, ein weiser 

Politiker, eine Nobelpreisträgerin stecken würde? 

 

Die heutige Gedenkfeier erinnert an eine Schlacht die 1386 

stattfand. Wir erinnern uns dieser Geschichte, die unser Bild von 

unserem Land mitprägte. Erlauben wir uns, diese Geschichte 

nicht zu verabsolutieren und uns nicht darauf fixieren. Sondern 

tun wir das, was unsere Geschichte auch lehrt, hinausschauen, 

hinausfahren und sich des Ursprungs erinnern. Und beteiligen 

wir uns daran, dass die heutigen Schlachten vermieden, die 

Kinder in ihren Ländern in Zeit und Raum gehalten sind und sich 

Wissen aneignen dürfen um ihre eigene Geschichte zu 

verstehen um nicht von Zurufern und Einflüsterern abhängig zu 

sein. 

 

Die Schlacht bei Sempach kennt Helden. Und das ist gut so. 

Wer heute aber die wirklichen Helden sind – es liegt an Ihnen 

darauf eine Antwort zu finden. 

Danke 


