Kunst für Menschenrechte
Die Kunst ist ausser der Liebe vielleicht die einzige Kraft, welche die Fähigkeit besitzt, künstliche
Barrieren zu überwinden, und unterschiedliche Kulturen einander näher zu bringen.
Das Projekt „art for human rights“ ist für mich ein Weg, mit dem Recht auf freies künstlerisches
Schaffen als Menschenrecht, aktiv Einfluss zu nehmen für eine menschenwürdigere Welt.

Art for Human Rights
Aside from love, Art is possibly the only potency which has the ability to overcome
artificial barriers and to bring about better understanding between different cultures.
For me, the project „Art for Human Rights“ with the right of free artistic creation as a
Human Right, is a means of active influence for a humane world.
Joseph W. Bürgi, Kunstmaler

Der Verein « Kunst für Menschenrechte »
Der Verein ART FOR HUMAN RIGHTS bezweckt das Bewusstmachen und die Förderung der
Menschenrechte durch Kunst. Der Verein ist politisch und religiös unabhängig. Mit Kunst ist
es möglich, auf vielfältigste Weise die Menschenrechte bekanntzumachen, zu fördern und zu
unterstützen – wie sie in der UNO Resolution 217 A (lll) vom 10. 12. 1948 beschlossen wurde.
Künstler haben die Möglichkeit, Menschen mit ihrer Ästhetik und den höheren Sphären des
Lebens zu inspirieren, positiv zu beeinflussen, sowie auch auf die Menschenrechte aufmerksam zu machen.

Art for Human Rights Association
The ART FOR HUMAN RIGHTS association aims at awareness and advancement of Human
Rights through art. The association is independent of any political or religious connection.
With art, you can in the greatest variety of ways publicize, advance and support human rights
as they were defined in UN Resolution 217 A (lll) of 19. 12. 1948, The General Declaration of
Human Rights.
With their aesthetics and their idealism, artists can inspire people, can have a positive influence
and can make people vigilant about Human Rights.

Gabrielle Beck - Lipsi, Präsidentin

ART FOR HUMAN RIGHTS
Plattenstrasse 10
CH-8340 Hinwil
T / F: +41 (0)44 938 02 60 / 61
info@ar tforhumanrights.net
www.ar tforhumanrights.net

Kunst für Menschenrechte
Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte
mit Bildern von Joseph W. Bürgi
The Univresal Declaration of Human Rights
with paintings by Joseph W. Bürgi

Artikel 22

The 30 Human Rights of the UNO Resolution
217 A (III) of 10. December 1948 are much
more than just articles. Therefore in this Art
book of 62 pages we honor each right on its
own page. The many reproductions of paintings were provided by Joseph W. Bürgi.
This volume was published by the association
ART FOR HUMAN RIGHTS.

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes
Staates in den Genuß der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu
gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit
unentbehrlich sind.
Article 22
Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled
to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic,
social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development
of his personality.

Selling price Fr. 30.- / € 20.-

Gefesselte Geschichte 2003, 60 x 33 x 6 cm
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Artikel 26
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der
Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist
obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht
werden, und der Hochschulunterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren
Fähigkeiten offenstehen.
2. Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf
die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet
sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen
und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein.
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren
Kindern zuteil werden soll.
Article 26
1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical
and professional education shall be made generally available and higher education
shall be equally accessible to all on the basis of merit.
2. Education shall be directed to the full development of the human personality and
romote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious
groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of
peace.
3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to
their children.
Briefe an den Himmel 2001, 80 x 80 x 6 cm
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Die 30 Menschenrechte der UNO Resolution
217 A (III) vom 10. Dezember 1948 sind weit
mehr als nur Paragraphen. Deshalb wird in
diesem Kunstband von 62 Seiten jedem Artikel seine eigene Seite gewidmet. Die zahlreichen Abbildungen von Kunstwerken wurden
von Joseph W. Bürgi zur Verfügung gestellt.
Diese Publikation wurde herausgegeben vom
Verein KUNST FÜR MENSCHENRECHTE.
Verkaufspreis Fr. 30.- / € 20.-

Beispielseiten
Preview of content

Artikel 9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.
Article 9
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Durchblick 2000, 60 x 60 x 6 cm
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Artikel 10
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen
und unparteiischen Gericht.
Article 10
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations
and of any criminal charge against him.

Poesie des Lichts 2001, 80 x 80 x 6 cm

- 20 -

Artikel 13

Article 13

1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen
Aufenthaltsort frei zu wählen.

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the
borders of each State.

2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen
und in sein Land zurückzukehren.

2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Fliegendes T 2001,
46 x 100 x 6 cm

Artikel 19
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie
über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und
Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart
information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Gefäss 2000, 60 x 60 x 6 cm
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Artikel 26
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der
Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist
obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht
werden, und der Hochschulunterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren
Fähigkeiten offenstehen.
2. Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf
die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet
sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen
und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein.
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren
Kindern zuteil werden soll.
Article 26
1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical
and professional education shall be made generally available and higher education
shall be equally accessible to all on the basis of merit.
2. Education shall be directed to the full development of the human personality and
romote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious
groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of
peace.
3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to
their children.
Briefe an den Himmel 2001, 80 x 80 x 6 cm
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