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„Im Hier und Jetzt zu leben ist der einzige Weg zum Glück“

Liebe Absolventinnen und Absolventen
Sehr geehrte Damen und Herren, Geschätzte Gäste

Sicher haben Sie diesen Satz aus der Philosophie schon oft gehört. „Im Hier und Jetzt leben“
– ein weiser Rat, der aber meist leichter gesagt als getan ist. In der Regel laufen so viele
Gedankenketten in unserem Kopf ab, dass wir gar nichts vom Hier und Jetzt mitbekommen.
Wir grübeln über vergangene Ereignisse nach und beschäftigen uns mit künftigen
Herausforderungen. Und dabei verstreicht der wertvolle Augenblick nur allzu schnell ganz
unbemerkt.

Liebe Absolventinnen und Absolventen, Sie wissen genau, von welchem inneren Konflikt ich
da rede. Denn „Im Hier und Jetzt“ lautet das Motto Ihrer Abschlussarbeit.
Über Wochen haben Sie sich intensiv mit diesem abstrakten Thema auseinandergesetzt und
ihm auf ganz individuelle Weise ein kunstvolles Gesicht verliehen. Dabei erlebten Sie sicher
den einen oder anderen Moment, der Sie völlig in Ihrer Arbeit aufgehen liess. Und dennoch
wage ich zu behaupten, dass sich der Gedanke an die bevorstehende Notenvergabe immer
wieder in ihren Hinterkopf einschlich. Es ist fast nicht zu meistern, nur im Hier und Jetzt zu
leben.

Gerade weil ich dieses Thema persönlich so spannend finde, freut es mich umso mehr,
Sie heute im Namen der Regierung zur Abschlusspräsentation und Zeugnisübergabe zu
begrüssen.

Vorhin konnte ich einen kurzen Blick in die Ausstellung werfen und kann nur festhalten:
Ich bin tief beeindruckt von Ihrer Kreativität und Ihrem Tiefsinn, mit dem Sie das Thema
„Im Hier und Jetzt“ visualisiert haben. Während die einen Ihren Gefühlen mit knalligen
Farben und grossen Formen Ausdruck verliehen haben, setzten andere die Aufgabe ganz
leise und sanft um. Alle Werke faszinieren gleichermassen, denn sie strahlen eine grosse
Kraft aus, die berührt.
Ich bewundere Ihren Schöpfergeist und bedanke mich jetzt schon für die Inspiration
die Sie mir heute schenken. Denn gute Ideen sind auch bei der Regierungsarbeit gefragt.
Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen des Gestalterischen Vorkurses haben bewiesen,
dass Sie sich im letzten Jahr wichtige Fähigkeiten angeeignet haben. Sie verfügen über
Selbstverantwortung und Selbstorganisation. Sie sind fähig, komplexe Aufgabenstellungen
herunter zu brechen, eigene Ideen zu entwickeln und diese umzusetzen. Damit verfügen Sie
über Eigenschaften, die in ganz unterschiedlichen Berufszweigen gefragt sind.
Vielleicht hat sich im vergangenen Jahr Ihre Liebe zum Gestalten verstärkt – und
Sie beginnen mit einem Kunst‐ oder Design‐Studium. Vielleicht zieht es Sie aber auch in eine
ganz andere Richtung. Lassen Sie sich von Ihrem Herzen leiten und behalten Sie die Freude
an dem, was sie tun. Und wenn sich Ihnen Hindernisse in den Weg stellen, erinnern Sie sich
an das Motto Ihrer Abschlussarbeit und besinnen Sie sich auf das „Hier und Jetzt“.
Denn jede Minute unseres Lebens ist kostbar.
Und genau das werden wir heute tun, liebe Anwesende. Wir feiern gemeinsam das
„Hier und Jetzt“. Ich freue mich, den 18 Absolventinnen und Absolventen ihre guten
Abschlusszeugnisse zu überreichen und gratuliere an dieser Stelle noch einmal allen herzlich
zu ihrem Erfolg.
Geniessen Sie den Moment!
Es gilt das gesprochene Wort

