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Anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1978 hielt die 
schwedische Autorin Astrid Lindgren eine Rede, zu der es auch eine eindrückliche 
Kalligraphie gibt.  
Der Titel dieser Rede lautet: «Niemals Gewalt, über den Frieden sprechen heisst, über 
etwas sprechen, das es nicht gibt».  
Äusserst schmerzhaft ist mir diese Aussage in den letzten Wochen wieder bewusst 
geworden. Der Krieg in der Ukraine trifft uns alle «unvorbereitet». Wir haben uns an Frieden 
in der unmittelbaren geographischen Nähe gewöhnt. Die kriegerischen Auseinander-
setzungen in Syrien, Afghanistan, Palästina und in zahlreichen afrikanischen Staaten waren 
für viele von uns gefühlsmässig weit weg. Und nun fliehen Menschen in grosser Zahl zu uns, 
besonders Frauen und Kinder suchen Schutz. Menschen, die nicht wissen, ob sie ihren 
Mann oder Vater je wiedersehen werden. Die Dauer und die Folgen dieses Kriegs kennen 
wir noch nicht.  
Astrid Lindgren wurde als Kinderbuchautorin berühmt. Doch ihr Leben verlief nicht geradlinig. 
Sie erlebte den zweiten Weltkrieg und musste als Neunzehnjährige ihr Dorf verlassen, weil 
sie ein uneheliches Kind erwartete. Sie plädiert in der Rede für eine Erziehung, in der die 
Kinder durchaus Normen haben. Sie werden als freie Menschen anerkannt und sollen auf 
dieser Basis ihre Eltern und die Mitmenschen respektieren. Leitend sind die liebevolle 
Achtung voreinander und das Lernen durch die Eltern, die als die ersten und besten 
Beispiele den Kindern vorangehen. Lindgren erzählt vom Beispiel einer alten Dame, die als 
junge Mutter gelernt hatte: «Wer die Rute schont, verdirbt den Knaben». Eines Tages hatte 
ihr kleiner Sohn etwas getan, wofür er ihrer Meinung nach eine Tracht Prügel verdient hatte, 
die erste in seinem Leben. Sie trug ihm auf, im Garten nach einem Stock dafür zu suchen. 
Der Junge blieb lange weg und kam dann weinend zurück: «Ich habe keinen Stock finden 
können, aber hier hast du einen Stein, den kannst du ja nach mir werfen».  
Da musste die Mutter weinen, denn sie sah alles mit den Augen des Kindes.  
Sie legte darauf den Stein auf ein Bord in der Küche und dort blieb er liegen als ständige 
Mahnung an das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde gegeben hatte:  
«NIEMALS GEWALT!» 
Lindgren steht dazu, dass ihr Wunsch nach einer friedlichen Welt Utopie ist.  
Kinder sehen, hören und lesen ständig von Grausamkeit, Gewalt und Unterdrückung, sodass 
sie schliesslich glauben, Gewalt sei ein natürlicher Zustand. Deshalb plädiert sie dafür, dass 
wir zu Hause damit anfangen müssen, durch unser Beispiel zu zeigen, dass es eine andere 
Art zu leben gibt. Als winzigen Beitrag zum Frieden in der Welt schlägt sie vor, dass wir einen 
kleinen Stein auf unser Küchenbord legen als Mahnung für uns und für die Kinder: Niemals 
Gewalt! 
Solche Erziehung zur Freiheit und zum eigenständigen Denken in Frieden geht in der Schule 
weiter. Zurzeit werden die Volksschulen gefordert: Kinder sehen die Bilder vom Krieg in den 
Zeitungen und im Fernsehen. Sie kommen mit Fragen und Ängsten in die Schule. In der 
ganzen Schweiz treffen nun auch Mütter mit ihren Kindern ein, die bei uns eingeschult 
werden. Kinder, die vertrieben wurden. Das Gespräch über Frieden und Gewaltlosigkeit ist 
omnipräsent. Farbige Kinderhände als Friedenszeichen an einer grossen Scheibe am 
Schulhaus in Schüpfheim sind ein Beleg dafür. Es geht weiter in der Oberstufe, wo die 
Schüler*innen lernen, sich mit unterschiedlichen Meinungen auseinander zu setzen und 
selber kritisch zu denken. Somit ist die gesellschaftspolitische Woche unserer Schule ein 
Schritt auf eine friedlichere Welt zu, wo die Menschen einander achten, aufeinander hören 
und miteinander Lösungen suchen. Wenn ganz selbstverständlich jedes Menschenleben 
wertvoll ist, haben Gewalt und Hass keinen Platz mehr. So wünsche ich mir, dass wir 
zuhause einen Stein auf das Küchenbord legen, als Mahnung, dass wir die sinnlose Gewalt 
des Krieges nicht tolerieren werden. 
Den Rahmen der erwähnten Kalligraphie von Astrid Lindgren bilden zwei Ausrufe in grossen 
Lettern, zuoberst steht: «Niemals Gewalt!» Und zuunterst als Abschluss: «FRIEDEN IN DER 
WELT!» Diesem Wunsch und Aufruf schliesse ich mich an. 


