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Sehr geehrte Damen und Herren

Schön, dass Sie heute Abend hier sind und damit an 
einer weiteren Veranstaltung des Zyklus «Lebens reise: 
Erinnern und Vergessen» teilnehmen. Manchmal hat 
man auf einer Reise eine Reiseleiterin, die einen durch 
die Strassen von fremden Städten oder durch unbe-
kannte Naturen führt, so dass man sich orientieren und 
auf Sehenswürdiges konzentrieren kann. Greife ich  
die Metapher der Reise auf, so möchte ich Sie als heutige 
Reisebegleiterin durch drei Szenen einer Gedankenwelt 
führen: ich möchte Sie erstens in den Dschungel der 
Welt- und Zeitgeschichte führen und in diesem Dschun-
gel die Notwendigkeit von Erinnerungen für eine 
Gesellschaft darlegen. Auf der Reise will ich Sie zwei-
tens aus dem Dschungel der Weltgeschichte hinaus  
und in die Sippen, präziser, in den inter-generativen 
Austausch hineinführen. Erinnerungen zeigen sich  
hier als kollektive Momente und als eine Form, wie 
familiäre Traditionen übermittelt werden. Mehr davon 
später … Und schliesslich möchte ich in dieser Reise 
durch die Gedankenwelt auch beim einzelnen Mensch 
ankommen, beim individuellen Erinnern und 
Vergessen. 

I. Die Notwendigkeit  
von Erinnerungen für  
eine Gesellschaft

Lassen Sie uns unsere Reise in den Dschungel der 
Welt- und Zeitgeschichte beginnen. Ich möchte vor 
Ihrem inneren Auge bzw. vor Ihrem Geschichtsbewusst-
sein drei Szenen aufscheinen lassen, nämlich das 
Löwendenkmal, die Gründung des Roten Kreuzes und 
der Frauenstreik. Anhand dieser Ereignisse möchte ich 
im zweiten Schritt die Bedeutungen von Erinnerungen 
für eine Gesellschaft herausschälen.

Wahrscheinlich besuchten Sie als Luzerner*innen mit 
Gästen oder Enkelkindern schon einmal das Löwen-
denkmal hier in der Stadt? 

Der 1821 eingeweihte Löwe ist insofern ein Novum, 
weil er an ein Ereignis erinnert und damit die Fürsten-
denkmäler und den damit einhergehenden Personen-
kult ablöste. Geschichte, das demonstriert der Löwe 
auch, besteht weniger aus der Macht einzelner Fürsten, 
sondern setzt sich aus Ereignissen zusammen. Der  
Löwe erinnert nämlich an die toten Schweizer Söldner, 
die 1792 den französischen König Ludwig XVI. während  
dem Sturm auf die Tuilerien in den Turbulenzen  
der französischen Revolution verteidigt hatten. Der 
ster bende Löwe bietet wie jedes Denkmal Stoff für 
Geschichten. Valentin Groebner, Geschichtsprofessor 
an der Universität Luzern, sagt dazu: «Es gibt nichts 
Mächtigeres als eine gut erfundene Geschichte. Denn 
die Vergangenheit besteht nicht aus einer Geschichte, 
sondern aus vielen, meistens widersprüchlichen 
Geschichten. Die eine gut erfunden Geschichte ist 
deshalb so mächtig, weil sie vieles der wirklichen, 
unübersichtlichen Vergangenheit weglässt.» 1 Der fast 
spürbar leidend daliegende Löwe zeigt Grösse und 
Würde im Sterben – und lässt zugleich die unzähligen 
und eben: namenlosen toten Söldner verschwinden, 
lässt das Gemetzel ebenso wie die damaligen Macht-
verhältnisse – der französische König, der für sich und 
seine Privilegien kämpfen lässt – verschwinden.

 
Einige Jahre später, nämlich 1859, gründete Henry 
Dunant das Rote Kreuz. Vom Elend auf dem Schlacht-
feld von Solferino überwältigt, wollte er bei künftigen 
Kriegen die Not der Soldaten lindern (etwas verkürzt 
dargestellt). So gründete er die Organisation des Roten 
Kreuzes, das nur wenige Jahre später zum Internationa-
le Komitee vom Roten Kreuz IKRK erweitert worden ist. 
Die Gründung des Roten Kreuzes – 11 Jahre nach der 
Gründung des Bundesstaates 1848 – erweist sich als 
eigentliche Begründung der humanitären Tradition  
der Schweiz. Die Frage der Humanitären Tradition 
stellte sich selbstredend während des Zweiten Weltkrie-
ges erneut. War denn die Schweiz humanitär genug  
im Zweiten Weltkrieg, als sie die Grenzen für flüchtige 
Juden und Jüdinnen abschottet, gar sperrte? Der 
damalige Bundesrat und Vorsteher des EJPD, Eduard 
von Steiger, Mitglied der BGB, meinte in einer Ansprache 
am 30. August 1942, «das Boot sei voll», man müsse 
diejenigen, die bereits im Boot seien, schützen. 2 Markus 

1 Valentin Groebner: Der Löwe ist im sicheren 
Abseits – Interview in der LNZ vom 29. Mai 2019, S. 13.

2 Vgl. z. B. www.swissinfo.ch/das-boot-ist-voll …  
Und ebenso: Tanner, Jakob: Geschichte der Schweiz  
im 20. Jahrhundert, München 2015, S. 254ff.


