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Laudatio zum «Beobachter Prix Courage» 2016 
 
Von Ständerätin Pascale Bruderer Wyss, Jury-Vorsitzende 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben die Einladung zur Verleihung des diesjährigen Prix Courage angenommen, das freut uns. 
Haben Sie sich auf dem Weg hierher vielleicht die Frage gestellt, was aus Ihrer eigenen Sicht 
Zivilcourage ausmacht? Eine aussergewöhnlich mutige Leistung, ja. Eine Heldentat.  
 
Ein grosses Wort. Was macht eine solche Heldentat denn aus? Ist es Unerschrockenheit? Der Mut, das 
eigene Leben für jenes eines anderen Menschen aufs Spiel zu setzen? Ist es Reaktionsschnelligkeit? 
Muss Zivilcourage immer etwas Spektakuläres sein? Oder entsteht Zivilcourage vielleicht manchmal gar 
im stillen Kämmerlein? Gibt es Zivilcourage, die sich im gänzlich unauffälligen Alltag beweist – Woche 
für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr? Ohne dicke Schlagzeilen, fernab vom öffentlichen Fokus? 
Zivilcourage, wie Sie sie verstehen: Ist es der Mut, ein Tabu zu brechen? Der Mut, Verschwiegenes 
beim Namen zu nennen? Ist es eine äussere oder eine innere Kraft? 
 
So verschieden wir als Menschen sind, so unterschiedlich beantworten wir wohl diese Fragen. Und das 
ist gut so. Denn Zivilcourage hat verschiedene Gesichter – dafür stehen auch und nicht zuletzt die 
eindrücklichen Kandidaturen des diesjährigen Prix Courage.  
 
Ihnen allen, geschätzte Kandidatinnen und Kandidaten, danke ich herzlich für Ihre Courage – und ich 
gratuliere Ihnen zu Ihren Taten, Ihren Heldentaten.  
 
 
Sehr geehrte Anwesende  
 
Verdient hätten ihn alle Kandidierenden, den Prix Courage. Erhalten wird ihn nur eine dieser 
Persönlichkeiten. Das Publikum sowie die Jury hatten auch dieses Jahr die Qual der Wahl. 
 
Der Entscheid fiel zugunsten von jemand, dem irgendwann im vergangenen Jahr Gedanken durch den 
Kopf gingen, die uns allen bekannt vorkommen: „Das kann doch nicht sein. Nicht in der heutigen Zeit, 
nicht im zivilisierten Europa.“ Und dann schliessen sich normalerweise die üblichen Konjunktive an: 
„Man könnte doch… Man sollte doch… Man müsste doch…“ Normalerweise, leider. Zum Glück 
reagieren nicht alle so normal. Zum Glück gibt es Menschen wie ihn. Menschen, die nicht denken, dass 
man sollte oder müsste. Sondern Menschen, die tun, die machen, die anpacken und helfen. 
 
Menschen wie er: Der Prix Courage 2016 geht an Michael Räber. 
 
Für uns, die Jury, ist Michael Räbers Leistung eine Heldentat. Dabei legen wir das Gewicht weniger auf 
den ersten denn vielmehr auf den zweiten Wortteil: die Tat.  
 
Michael Räber hat es getan. Und er tut es noch. Das, was wir gelegentlich finden, sollte oder könnte 
oder müsste man tun.  
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Richtige Antworten zu finden auf die Flüchtlingskrise, auf die Migrationsbewegungen nach Europa, ist 
nicht einfach. Aber den gestrandeten Menschen zu helfen, die in notdürftigen Lagern mindestens 
temporär Unterstützung brauchen, ist unabhängig von der Komplexität des Problems wichtig. 
Ankömmlinge sind unter menschenwürdigen Bedingungen unterzubringen und mit dem Nötigsten zu 
versorgen, bis ihr Asylentscheid im Erstankunftsland geprüft worden ist. Das erfordert mehr als grosse 
Worte, es verlangt entschlossenes Handeln und hohen Einsatz.  
 
Und hier liegt eben der grosse Unterschied, für den wir Ihnen, Herr Räber, heute den Prix Courage 
überreichen. Diesen Tatbeweis zu erbringen, dafür finanzielle Sicherheiten, berufliche Aufgaben und die 
Nähe zu seiner Liebsten herzugeben – um für Menschen in Not da zu sein, dann wenn es eben zählt 
und darauf ankommt, nämlich jetzt; ja, dieser Tatbeweis macht Eindruck. 
 
Sie ärgern sich nicht einfach über das, was man nicht selber ändern kann – sondern Sie machen das, 
was der Einzelne tun kann: anpacken, helfen und andere motivieren, es Ihnen gleichzutun. Direkthilfe, 
von Mensch zu Mensch. Wir ziehen den Hut vor Ihnen, Herr Räber. 
 
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie Menschlichkeit zeigen, dass Sie das Schwiizerchrüz, wie Ihre 
Organisation heisst, in die Welt hinaustragen, dass Sie unserem Land jenes humanitäre Gesicht geben, 
das uns historisch geprägt und auch stark gemacht hat – und auf das zu besinnen es sich lohnt. 
 
Herzliche Gratulation und weiterhin viel Kraft in Ihrer Aufgabe, Michael Räber! 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort	


