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Ein Chor für alle 

 

Im Chor der Nationen Luzern singen rund hundert Menschen aus dreissig verschiedenen Nationen 
mit. Für viele Mitglieder mit Migrationshintergrund bedeutet der Chor auch Freundschaft und 
Geborgenheit sowie die Möglichkeit, ihr Deutsch zu verbessern. Aber lassen wir Nazar Tazik vom 
Alt selbst erzählen:  
 
«Ich bin im Januar 2008 in die Schweiz eingereist, da ich als Kurdin und Frau im Iran unterdrückt 
wurde. Mein Mann und ich waren Mitglieder in einer kurdischen Partei, die für die Rechte der 
Kurden kämpft. Er wurde im August 2007 von der islamischen Regierung des Iran erschossen. Da 
auch ich in Gefahr war, bin ich geflohen. 
 
In der Asylunterkunft, in der ich wohnte, lernte ich eine Praktikantin kennen, die mir über den Chor 
der Nationen Luzern berichtete. Ich besuchte im Februar 2010 eine erste Probe und bin seitdem – 
mit einer Unterbrechung, die ich aus Zeitgründen einlegen musste – beim Chor geblieben.  
 
Mir macht Musik Freude und ich kann ohne sie nicht leben, obwohl ich selber kein Instrument 
spiele. Die Möglichkeit, verschiedene Lieder und Kulturen kennenzulernen, der Austausch mit den 
anderen Sängerinnen und Sängern und natürlich die schöne Erfahrung, an den Konzerten 
mitzusingen, haben mich immer mehr für den Chor begeistert und mir geholfen, vieles, was ich in 
meinem Herkunftsland Iran erlebt habe, zu überwinden und zu verarbeiten. Dafür bin ich dem CDN 
Luzern sehr dankbar.  
 
Vom diesjährigen Programm bringt mir vor allem das kurdische Lied «Ez keçikek gundî me», das 
die Unterdrückung der Frauen beklagt, «Blut ins Herz», wie wir Kurden sagen würden. Denn 
Kurden dürfen im Iran nicht in ihrer Muttersprache unterrichtet werden. Diese können sie nur zu 

Hause mit älteren Geschwistern oder den Eltern erlernen. Meine Brüder haben mir beigebracht, 
Kurdisch zu lesen und zu schreiben, als ich 13 Jahre alt war. Ich finde aber alle Lieder im 
Programm sehr schön und freue mich darauf, sie am Konzert zu singen.» 
 
Konzert Tradition bewegt III 

 

Das Konzert mit dem Chor der Nationen Luzern, begleitet wie immer vom Orchester der Nationen, 
findet am Dienstag, 29. Oktober um 19.30 Uhr im KKL-Konzertsaal statt. Die Gesamtleitung hat 
Bernhard Furchner. 
 
Kontakt: 

medien.lu@chordernationen.ch  
www.chordernationen.ch 
 
Über den Chor der Nationen Luzern 

 

Der Schwerpunkt des Chor der Nationen Luzern liegt auf der Integration und der kulturellen 
Vielfalt. Wir möchten über die Musik die Integration von Menschen fördern, unabhängig von ihrer 
Herkunft und Kultur. Die wöchentlichen Chorproben ermöglichen regelmässige Begegnungen 
zwischen den einheimischen und den zugewanderten Mitgliedern. Wir singen Lieder aus vielen 



 

Kulturen in der jeweiligen Landessprache. Durch unsere regelmässigen Konzerte tragen wir das 
Anliegen der Integration in die Öffentlichkeit.   
 
Weitere Informationen zum Chor finden Sie auf: 
http://www.chordernationen.ch/de/standorte/herzlich-willkommen-im-chor-der-nationen-luzern  
 


