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Bildungs- und Kulturdepartement 

 

Luzern, 16. Dezember 2015 

 

Kantonsschulen Luzern – Tag der Menschenrechte 

Grusswort Regierungsrpräsident  Reto Wyss,  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, Studentinnen und 

Studenten, Musikerinnen und Musiker. 

Geschätzte Dirigentinnen und Dirigenten, lieber Gesamtleiter Rolf Stucki-Sabeti 

Liebe Eltern und Gäste  

 

Wir stehen mitten in der Adventszeit. Für viele heisst das Stress, Termine, Pendenzen – und 

dann ist da das Weihnachtsessen im Geschäft, da ein Chlaushöck, dort ein Apéro… Klar, es 

gibt auch Adventskränze, Sterne, Lichter. Aber eigentlich hat unser Adventsverhalten wenig 

mit dem Sinn von Advent zu tun. Advent kommt vom lateinischen Adventus und heisst „An-

kunft“. Gemeint ist die „Ankunft von Jesus Christus“ an Weihnachten – dem Fest der Men-

schwerdung Gottes. Advent führt 4 Wochen auf dieses Fest der Menschwerdung hin. Vorbe-

reitend, stiller werdend, sich auf das Wesentliche konzentrierend, sich selber relativierend in 

Erwartung von etwas Grösserem. 

 

In diesem Raum – meine Damen und Herren – ist es zulässig an den Sinn, die Kraft des Ad-

vents als besinnliche Zeit zu erinnern. Advent muss uns nicht hinführen zum grössten Lich-

terpegel, der höchsten Kerze, dem besten Weihnachtsessen, sondern auf das, was Weih-

nachten meint: Menschwerdung, Menschenwürde, Menschenrechte. Die Menschenrechte 

mit ihrem durchdachten Katalog an Elementarrechten sind Basis für eine Welt ohne Aus-

grenzung, Diskriminierung und Diffamierung – im Sinne von dem, der an Weihnachten 

Mensch geworden ist. Menschenrechte wollen eine Welt der Gerechtigkeit, Fairness, Chan-

cengleichheit. 

 

Doch leider sind die Menschenrechte heute weniger selbstverständlich als auch schon. Ich 

denke nicht nur an die unverzeihlichen Terror-Attacken, nicht nur an Länder, die wirtschaftlich 

top und in der Menschenwürde flop sind. Nein, ich denke auch an unser Land, wo man allen 

Ernstes eine Debatte führt, ob Landesrecht über der Europäischen Menschenrechtskonven-

tion stehen soll. 

 

Und vor diesem Hintergrund – Advent als die Zeit, um sich auf wirklich Wichtiges zu besin-

nen, bin ich glücklich, dass Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler und Sie, liebe Verantwortliche 

der Schulen, heute dieses Konzert für die Menschenrechte veranstalten. Sie geben uns 

dadurch mitten im Advent Gelegenheit zur Besinnung, zum Nachdenken. Musik ist dazu eine 

sehr geeignete Form. Der Schriftsteller Victor Hugo sagte es so: "Musik drückt aus, was nicht 

gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist." Es gibt viele Beispiele aus 

der Geschichte, die zeigen, dass die Musik ein wichtiges Instrumentarium für die Menschen-

rechte ist. Oft sogar gelingt der Durchbruch nur dank Musik. Menschenrechte sind Maximen 

für ein humanes, menschenwürdiges Leben. Menschenrechte müssen erklärt, vermittelt, 
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dargestellt werden. Eben, mit Musik, einstudiert und weitergeben an Bildungsinstitutionen 

aller Stufen. 

 

Letzten Sonntag und Montag war der Luzerner Regierungsrat zum Besuch nach Genf einge-

laden. Das ist eine gute Tradition. Jedes Jahr besuchen wir einen Kanton und laden selber 

auch eine Kantonsregierung ein. Am Montag konnten wir die Vereinten Nationen, besser 

bekannt als UNO, besuchen. Bei seiner Rede hat der Generaldirektor der UNO, Herr Michael 

Möller, die Aktivitäten des Kantons Luzern anerkennend erwähnt. Sie sehen also, unsere 

Aktivitäten werden über den Kanton Luzern hinaus zur Kenntnis genommen. 

 

Lassen wir jetzt die Worte verstummen. Ich danke allen, die sich als Sängerinnen und Sän-

ger, Chorleiter, Musikerinnen und Musiker und hinter den Kulissen dafür eingesetzt haben, 

dass dieses Konzert zustande kommt, dieses Plädoyer für Menschenrechte mit Hilfe der Mu-

sik. Der Kraft der Musik.  

 

Und die Kraft der Musik kommt gerade dadurch zum Ausdruck, dass viele Schulen, ver-

schiedene Alters- und Bildungsgänge mitwirken und sich in den Dienst des Gemeinsamen 

stellen. Lassen wir jetzt Töne, Melodien, Lieder erklingen und uns begeistern und betreffen. 

Ich wünsche uns allen ein ergreifendes Konzert.  


