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Bildungs- und Kulturdepartement 

 

 

 

Bourbaki Panorama - Themenmonat Menschlichkeit 
IKRK-Anlass 20. Januar 215 

Grusswort Reto Wyss, Regierungspräsident Kanton Luzern 

 

Meine Damen und Herren  
 

Ich begrüsse Sie ganz herzlich im Bourbaki-Panorama, an diesem Ort der Menschlichkeit. 
An diesem Mahnmal für mehr Menschlichkeit hier in Luzern. Wir sind glücklich, dass Sie un-
sere Gäste sind und sich mit einem der zentralsten Themen der Menschen weltweit beschäf-
tigen. 
 

Meine Damen und Herren. Wenn der Präsident des Internationalen Komitee des Roten 
Kreuzes, Peter Maurer, innerhalb von nur gerade 7 Monaten zwei Mal im gleichen Kanton 
der Schweiz auftritt, kann das drei Gründe haben: 
Erstens – dieser Kanton ist ein Krisenherd 

Zweitens – dieser Kanton engagiert sich speziell für Menschlichkeit 
Drittens – dem IKRK-Präsident gefällt es einfach hier 
 

Nun, meine Damen und Herren. Viele von Ihnen haben mich durchschaut und gemerkt, dass 
es rhetorische Fragen sind. Damit kann ich leben. Und doch – vermutlich wissen nicht alle 
von Ihnen, warum Peter Maurer vor sieben Monaten schon im Kanton Luzern gewesen ist.  
 

Ende Juni haben Sie, Peter Maurer, als Festredner an der Schlachtfeier von Sempach teil-
genommen und ein eindrückliches Plädoyer für die humanitäre Verpflichtung der Schweiz 
gehalten. Heute beehren Sie uns im Rahmen der Tage der Menschlichkeit der Stiftung Bour-
baki Panorama. Es ist mir als Regierungspräsident des Kantons Luzern eine grosse Freude, 
Sie Peter Maurer herzlich zu begrüssen.  
 

Ich begrüsse aber auch Sie alle, meine Damen und Herren, von humanitären Organisatio-
nen, aus Politik, Kultur, Wissenschaft. Sie alle, die verbunden sind, im Bestreben das huma-
nitäre Tun der Schweiz zu fördern. Es heisst immer, die Geschichte hat die Aufgabe das Ver-
gangene aufzuzeichnen, damit die Menschen von heute aus der Geschichte lernen und die 
Zukunft besser gestalten können. Ja, tatsächlich sollen wir aus der Vergangenheit lernen. 
Dazu braucht es Orte und Zeiten, die dokumentieren, illustrieren und zum Denken animieren. 
Der Kanton Luzern ist in der glücklichen Lage, dass auf unserem Gebiet eine solche Stätte 
steht. Das Bourbaki Rundbild von Louis Castres, das anschaulich, sicht- und greifbar macht, 
was damals 1871 passiert ist. 87‘000 französische Soldaten erhielten im Jura humanitäre 
Hilfe und anschliessend Asyl. Unglaublich! In der damaligen Zeit 87‘000 Personen. 
 

Wenn ich mit Gästen – in offizieller Mission oder privat – dieses Rundbild besuche, dann 
stelle ich immer fest, dass das Bild eine wortlose, stille Ergriffenheit auslöst. Meinen Gästen 
geht es gleich wie mir selber. Man steht in diesem speziellen Raum und hat vor sich ein rie-
siges Bild, das irgendwie nicht enden will. Ein Bild, bei dem die Not, das Elend so realistisch 
dargestellt ist, dass man sich mitten drin fühlt und es einem irgendwie auch Angst macht. Ich 
bin aber immer auch tief beeindruckt, wie sich die Schweiz verhalten hat, wie im ganzen 
Land Betreuungsstätten eingerichtet wurden, hier in Luzern zum Beispiel im Hotel Schwei-
zerhof, wie im ganzen Land, die Bevölkerung Humanität, Menschenrechte, Menschlichkeit 
gelebt haben… ja, eben aus der Geschichte lernen! Wir im Kanton Luzern sind stolz, dass 
wir dieses Mahnmal der Humanität, der Menschlichkeit haben und tagtäglich die Chance 
haben, Gästen aus aller Welt die Chance zu bieten, aus der Vergangenheit zu lernen. 
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Dieses Lernen aus der Geschichte ist in unserem Land heute sehr wichtig. Wenn wir in einer 
Zeit leben, wo die normativen Festlegungen der Menschenrechte –das Völkerrecht und die 
Europäischen Menschenrechtskonvention – nicht mehr als selbstverständlich und nicht mehr 
als Teil der schweizerischen Mentalität akzeptiert werden, dann stimmt mich das sehr nach-
denklich. Ich halte auch klar fest, für mich gibt es keinen Widerspruch zwischen der boden-
ständigen Schweiz und der humanitär bewegten und engagierten Schweiz.  
 

Menschlichkeit – dieses zentrale Gut – müssen wir in der Schweiz immer wieder thematisie-
ren. Vor allem wir müssen die Herzen der Menschen mit dieser Botschaft berühren. Wie 
kann man die Herzen der Menschen am besten, direktesten erreichen? Mit zwei Bereichen:  
 

Erstens in der Schule. Nach 2005 und 2009 beteiligen sich auch dieses Jahr die Luzerner 
Gymnasien an den Holocaust-Gedenktagen. Dies sehr aktiv im Rahmen von Projekttagen, 
mit der Aufarbeitung der Geschichte und der Umsetzung der Thematik in den Alltag von heu-
te. Mit der zentralen Frage, was Zivilcourage im Alltag heisst. Das ist eines der Projekte, wo 
mein Motto als Regierungspräsident wahrhaftig und konkret ist. Mein Motto heisst „Luzern 
macht Schule“. 
 

Die Bildung ist die eine Möglichkeit, wie man die Herzen der Menschen berühren kann. Eine 
zweite ist die Kultur. Und genau das macht vom 8. Januar bis 8. Mai die Stiftung Bourbaki mit 
den Themenmonaten „Menschlichkeit“. Künstlerinnen und Künstler von heute gehen vom 
Rundgemälde von Bourbaki aus und entwickeln in den Ausdruckformen der heutigen Zeit 
Mahnmale, Informationen über Menschlichkeit und Humanität.  
 

Sie sorgen dafür, dass Menschlichkeit unübersehbar ist. Dass Menschlichkeit auf einem Weg 
begangen wird, dass Menschlichkeit in die Nacht hinaus leuchtet. Meine Damen und Herren 
von der Stiftung Bourbaki. Ich bin beeindruckt von den Themenmonaten. 
 

Sie sehen, auch in der kulturellen Umsetzung der Humanität, die die Menschen erreichen 
soll – auch da macht Luzern Schule. 
 

In diesem Zusammenhang erwähne ich aber auch sehr gerne die aktuelle Ausstellung im 
Historischen Museum über Carl Lutz. Hier geht es beispielhaft um einen einzelnen Men-
schen, der in einer aussergewöhnlichen Situation über sich hinausgewachsen ist und eine 
aussergewöhnliche Zivilcourage aufgebracht hat. 
 

Sie sehen, meine Damen und Herren, Peter Maurer hat viele Gründe, warum er in sieben 
Monaten das zweite Mal hier in Luzern ist. Und so darf ich ihm nun gerne das Wort überrei-
chen.  
 

Peter Maurer ist ein erfahrener Diplomat wie er bestens zur humanitären Tradition der 
Schweiz passt. 2004 bis 2010 als Chef der Ständigen Mission der Schweiz bei den Vereinten 
Nationen und anschliessend als Staatssekretär im Eidgenössischen Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten. Seit dem 1. Juli 2012 ist er Präsident des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz. Wer ihn in Sempach gehört hat, wie ich zum Beispiel, der weiss, dass 
Peter Maurer etwas zu sagen. Soeben wurde Herr Maurer von der Berner Zeitung als wich-
tigster Berner ausgezeichnet. Und so darf ich Ihnen gerne das Wort überreichen. 
 


