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Bourbaki Panorama Luzern – Themenmonate „Menschlichkeit“ – Schlussevent 8. Mai 2015   

Rede von Annemarie Huber-Hotz, Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes 

 

Menschlichkeit hat viele Gesichter 

 

Vor etwas mehr als 15 Jahren – am 9. Januar 2000 - durfte ich zum Anlass der Einweihung des 

Neubaus für das Bourbaki-Panorama Luzern der Festgemeinde die Grüsse des Bundesrates 

überbringen. Es war für mich eine grosse Ehre und Freude, bei meinem ersten Auftritt als 

Bundeskanzlerin nicht nur ein kulturelles Vorzeigeprojekt von nationaler Bedeutung zu 

würdigen, sondern auch den überdurchschnittlichen Mut und den weitsichtigen 

Unternehmungsgeist von Stadt und Kanton Luzern, die im Zusammenwirken mit grossartigen 

privaten Initiativen kulturelle Werke geschaffen haben, die über Generationen hinweg 

Tausende von Menschen erfreuen, bereichern und anregen. 

Heute, am Weltrotkreuztag und an dem Tag, an dem wir uns an das Ende des 2 Weltkrieges 

vor 70 Jahren erinnern, an das Ende einer der grössten Katastrophen der Menschheit, darf ich 

erneut hier sein. Und ich gratuliere erneut zum Mut und Unternehmungsgeist,  die nun zu 

Ende gehenden Themenmonate im Bourbaki-Museum ganz der Frage zu widmen: „Wieviel 
Menschlichkeit leistet sich die Schweiz – mitten in neuen humanitären Herausforderungen“.  

Mit der Zusatzfrage „Und Sie“ forderte der Kurator Herr Dr. Marco Stoffel und seine Crew die 

Besucher dazu auf, sich mit dem Thema Menschlichkeit und der humanitären Tradition der 

Schweiz auseinanderzusetzen. Ich danke dem Bourbaki-Panorama Luzern, dem Kurator und 

allen beteiligten Kunst- und Kulturschaffenden für die eindrückliche und breite Darstellung 

des humanitären Wirkens von Menschen und Organisationen,  wie z.B. des Roten Kreuzes.  

Sie haben damit einen wichtigen Beitrag geleistet zur Sensibilisierung einer breiten 

Öffentlichkeit für mehr Menschlichkeit in der Schweiz und in der Welt. 

Wir alle sind uns bewusst, dass die Distanz vom Sein zum Sollen – von den Schrecken des 

Krieges und der Gewalt hin zu einer menschlicheren und friedlicheren Welt - entmutigend 

weit und der Weg dazu beschwerlich erscheint. Trotzdem müssen wir den Mut aufbringen, 

uns hartnäckig, Schritt für Schritt und jeden Tag, für Menschlichkeit und Menschenwürde 

einzusetzen. Und nehmen wir uns doch jene Menschen zum Vorbild, die sich, wie dies Hans 

Magnus Enzenberger bei der Beschreibung der vielen Freiwilligen des Roten Kreuzes so 

treffend formuliert hat,  „mit nüchterner Leidenschaft einer Mission verschreiben, von der sie 
wissen, dass sie nie ein gutes Ende nehmen wird.“   

An einige dieser Freiwilligen möchte ich heute erinnern und damit aufzeigen, dass die 

Menschlichkeit viele Gesichter hat.  Und ich habe Ihnen ein Blatt mitgebracht, das diese 

Gesichter auch bildlich festhält.  
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1. Henri Dunant – Genie der Betroffenheit 

Das erste Gesicht der Menschlichkeit gehört Henri Dunant, der  mit seinem Buch „Un souvenir 
de Solferino“  die Welt wachgerüttelt und den Boden vorbereitet hat für das Instrument 
seiner Vision, das IKRK und die Rotkreuzgesellschaften in 189 Ländern der Welt, die sich – mit 

Hilfe von Freiwilligen - um das Schicksal der vom Krieg versehrten Soldaten und von 

Zivilpersonen in Not kümmern sollen – Sie kennen alle diese wunderbare Geschichte.  

Henri Dunant  hat mit seiner Vision ein neues Menschenbild geschaffen, wonach der „Mensch 
immer und überall Mitmensch ist“ und wonach Verwundeten, Verletzlichen und Menschen in 

Not ungeachtet ihrer Nationalität, Rasse, Religion, sozialer Stellung oder politischer 

Überzeugung Hilfe und Unterstützung zukommen sollen. Dieses Menschenbild, welches seit 

150 Jahren ein grosses humanitäres Engagement  weltweit prägt, ist in den 7 

Rotkreuzgrundsätzen der Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, 

Freiwilligkeit, Einheit und Universalität verankert. Sie stehen auch für die humanitäre 

Tradition und die Grundwerte der Schweiz. Sie haben auch Eingang gefunden in unsere 

Bundesverfassung. Die Präambel erinnert uns daran, dass  „die Stärke  des Volkes sich misst 

am Wohl der Schwachen.“ Und der Artikel 54 beauftragt den Bund, „…zur Linderung von Not 
und Armut in der Welt und zu einem friedlichen Zusammenleben der Völker“ beizutragen. 

2. Guillaume Henri Dufour – ein menschlicher General 

Mein 2. Gesicht der Menschlichkeit ist ein Sohn französischer Politflüchtlinge, der vor genau 

200 Jahren in seinem 28. Lebensjahr Schweizer Bürger wurde. Es ist Guillaume Henri Dufour, 

der die Geschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert wie kein anderer mitgeprägt hat.  Der 

liberal gesinnte Menschenfreund, Universalgelehrte und Truppenführer Dufour wurde im 

Jahre 1847 von Tagsatzung zum General der eidgenössischen Truppen gewählt, die gegen den 

„Sonderbund“ in den Krieg geschickt wurde. Mit Erfolg setzte sich General Dufour dafür ein, 

Gewalt und Vernichtung zu  vermeiden. Er befahl  seinen Soldaten: „Wie Ihr die Grenzen 
überschreitet, so lasst Euren Groll zurück …. Vergesst jedes Rachegefühl, betragt Euch wie 

grossmüthige Krieger, verschont die Überwundenen, denn dadurch beweist Ihr Euren wahren 

Muth!“  Dufour hat mit seiner menschlichen Art im Sonderbundskrieg den Grundstein gelegt 

für die Zusammenführung von zwei verfehdeten Lagern in der 1848 gegründeten 

Schweizerischen Eidgenossenschaft.  Auch in den folgenden Jahren hat sich Dufour als 

„regelrechten Friedensstifter“ – wie ihn Henri Dunant bezeichnete – für Menschlichkeit 

eingesetzt. Er gehörte 1863  zu den Gründern des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz  

und es war seine Idee, diese neue humanitäre Organisation „Rotes Kreuz“ zu nennen und ihr 
die Umkehrung des Schweizer Kreuzes als Emblem zu geben.  Drei Jahre später gründete er 

zusammen mit Bundesrat Jakob Dubs das Schweizerische Rote Kreuz, das im kommenden 

Jahr das 150-Jahr-Jubiläum feiern kann.   
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3. 1871 – erste humanitäre Aktion des Schweizerischen Roten Kreuzes 

Das Bourbaki-Panorama um uns herum erinnert an die erste humanitäre Aktion des jungen 

Schweizerischen Roten Kreuzes und an die grossartige Solidarität der Schweizer Bevölkerung, 

welche 1871 innerhalb von drei Tagen die über 80‘000 Soldaten der Bourbaki-Armee 

aufnahm. Zusammen haben sie die von Hunger, Kälte und Strapazen schrecklich 

zugerichteten Soldaten versorgt, begleitet und betreut.  

Die Schweizer Bevölkerung von damals beeindruckt noch heute durch ihre zutiefst 

humanitäre Einstellung. Sie reagierte nicht bürokratisch defensiv, sondern  mit spontaner 

menschlicher Hilfsbereitschaft.  In unerhörter Eile – ohne Fax und E-Mail -  wurde dafür 

gesorgt, dass die Soldaten überall in der Schweiz untergebracht werden konnten.  So hat der 

Kanton Luzern statt den äusserst kurzfristig angekündigten 5000 Mann über 7000 

aufgenommen. Kleinste Orte wie Hohenrain und Beromünster beherbergten je 180, das 

winzige Rathausen 555 und St. Urban, das dank des Klosters grössere Möglichkeiten hatte, 

sogar 2‘237 Soldaten. Bedeutsam scheint mir auch, dass man dort, wo es möglich war, den 
Soldaten schon nach kürzester Zeit die Möglichkeit gab, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. 

Allein in Willisau konnten 40 Männer in Gewerbebetrieben beschäftigt werden.  

Erlauben Sie mir, sehr verehrte Damen und Herren, noch einen Gedanken zum grossartigen 

Rundbild: Entgegen der uns heute tagtäglich und in rascher Folge von den Medien 

vermittelten Bildern von Krieg, Gewalt und Katastrophen haben wir im Panorama  Zeit, mit 

den dargestellten Personen Zwiesprache zu halten. Castres und seine Leute haben – anders 

als die Medien heute -  ganz auf Überzeichnung und Showeffekte verzichtet. Sie haben die 

leidenden Menschen nicht wie Objekte dargestellt, sondern ihnen ihre Würde gelassen. Ich 

hoffe, dass dieses grosse Werk  weiterhin möglichst viele Menschen ansprechen und sie 

befähigen möge, an der Not anderer echten Anteil zu nehmen.  

4. Freiwillige Profis - Nothilfe bei Naturkatastrophen  

Seit bald zwei Wochen erreichen uns Bilder aus Nepal von toten und verletzten Menschen, 

von Zerstörung und Verschüttung. Sie wecken in uns das Mitgefühl mit dem hart geprüften 

Land. Und wie schon in den Jahren zuvor, beim Taifun Haiyan auf den Philippinen, dem 

Tsunami in Japan oder dem Erdbeben in Haiti, schickt auch die Schweiz geübte und gut 

vorbereitete Retterinnen und Retter vor Ort, um Verschüttete zu bergen, die Verletzten zu 

pflegen, Nothilfe zu leisten. Sie sind auch dann noch im Einsatz, wenn sich die 

Aufmerksamkeit der Welt wieder anderen Dingen zuwendet. Diese Helferinnen und Helfer, 

die auch bei vergessenen Katastrophen Licht ins Dunkel von Not und Armut bringen, möchte 

ich als echte „Handwerker“ der Menschlichkeit würdigen, aber auch als Botschafterinnen und 

Botschafter für die humanitäre Tradition unseres Landes. 

Eindrücklich ist auch immer wieder die grosse Solidarität der Schweizer Bevölkerung mit den 

von Katastrophen und Not  betroffenen Menschen im In- und Ausland. In keinem anderen 
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Land ist die Spendenfreudigkeit so gross wie in der Schweiz. Auch sie ist ein Zeugnis unserer 

humanitären Tradition. 

5. Die Flüchtlingsfrage -Jeder Mensch ist immer auch Mitmensch 

Kein anderes Thema beherrscht die politische Agenda und die Bevölkerung in der Schweiz, in 

Europa und in der Welt so intensiv und wird so kontrovers diskutiert wie die Migration. 

Wegen Krieg, Gewalt und Armut sind Millionen von Menschen auf der Flucht, so viele wie nie 

zuvor. Was das für diese Menschen heisst und was sie auf der Flucht ertragen müssen, 

übersteigt unsere Vorstellung.  Ihr Schicksal  stand  zu Recht im Zentrum der Themenmonate, 

denn hier geht es um Menschlichkeit und Menschenwürde. Ich danke den Künstlerinnen und 

Künstler sowie der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit für die respektvolle 

Auseinandersetzung mit diesem schwierigen Thema.  

Die Migration und die Flüchtlingsströme zu meistern gehört sicher zu unseren grössten 

Herausforderungen. So sehr ich überzeugt bin, dass Abschottung und Abschreckung  keine 

Lösung sein kann, so sehr bin ich mir auch bewusst, dass wir den richtigen, gerechten und 

menschlichen Weg noch nicht gefunden haben. Es gibt jedoch Lichtblicke und wegweisende 

Beispiele, die aufzeigen, dass  überall dort, wo persönliche Beziehungen entstehen und 

überall dort, wo die Bereitschaft besteht, hinter dem flüchtenden Menschen den 

Mitmenschen zu sehen, Lösungen gefunden werden können – auch wenn nur 

vorübergehend. 

Das 5. Gesicht der Menschlichkeit gehört all jenen, die sich um Flüchtlinge kümmern, z.B. den 

vielen Freiwilligen des italienischen Roten Kreuzes in Lampedusa, den Mitarbeitenden des 

Schweizerischen Roten Kreuzes in den Empfangszentren in Glarus und Altdorf oder in den 

Ambulatorien für Folteropfer und von der Flucht Traumatisierte.  In den Kantonen und 

Gemeinden entstehen neue Ideen und Projekte für einen respektvollen Umgang mit 

Menschen auf der Flucht. Ich hoffe, dass diese Initiativen nicht an bürokratischen 

Hindernissen und politischen Abschottungsbestrebungen scheitern.  

6. Beatrice Küttel – Hilfe, wo Not an der Frau ist! 

„Hilfe, wo Not an der Frau ist“; unter diesem Titel berichtete die Neue Luzerner Zeitung  
jüngst über Beatrice Küttel, die sich zwei Tage pro Woche  unentgeltlich für den Fahrdienst 

des Roten Kreuzes Luzern zur Verfügung stellt. Ihre Motivation für den Freiwilligeneinsatz 

umschreibt sie so: „Wenn man selber gesund ist, ist es naheliegend, den Menschen etwas zu 
geben, denen es nicht so gut geht“. Beatrice Küttel ist mein 6. Gesicht der Menschlichkeit. Sie 

steht für die über 70‘000 Freiwilligen des Schweizerischen Roten Kreuzes, die in der 

Betreuung von älteren, kranken, behinderten und einsamen Menschen und auf Hilfe 

angewiesenen Familien einsetzen. Sie steht aber auch für die 1,2 Millionen Menschen, die in 

der Schweiz in den verschiedensten Bereichen ehrenamtlich tätig sind. Sie alle leisten einen 

wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt in der Gesellschaft. Leider geht dieses im Alltag und im 
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Lokalen stattfindende grossartige Engagement in den medienwirksamen politischen 

Machtkämpfen und in der Berichterstattung über vermeintlich „wichtigere“ Themen unter. 

6. Die Samariter – stets auf Posten 

Mein 7 und letztes Gesicht der Menschlichkeit gehört den Samaritern, die im über 125-

jährigen Schweizerischen Samariterbund SSB zusammengeschlossen sind. Samariterposten 

sind allen bekannt, denn sie sind überall und bei den unterschiedlichsten Anläsen zu sehen. 

Sie sind uns zur Selbstverständlichkeit geworden. Aber ich bin nicht sicher, ob alle sich 

Gedanken machen darüber, wieviel medizinisches und technisches Wissen sich die 

Samariterinnen und Samariter  aneignen müssen und wieviel Übung es braucht, um für einen 

Einsatz zugunsten von verletzten Menschen bereit zu sein -  für einen Einsatz, der freiwillig 

und  uneigennützig geleistet wird. Auch wenn sie oft nur kleine, unspektakuläre Dinge tun wie 

Material in eine 

gebrauchsfertige Ordnung zu bringen oder eine Blase mit einem Pflästerchen zu versehen, 

arbeiten sie mit an einer Kathedrale der Menschlichkeit, die die Zeit überdauern wird und in 

der jeder noch so kleine Stein seine Bedeutung hat.  

7. Fazit - die humanitäre Tradition der Schweiz ist nach wie vor lebendig! 

Die Kuratoren der zu Ende gehenden Themenmonate haben die Besucherinnen und Besucher 

vor die Frage gestellt, ob die humanitäre Tradition der Schweiz auch heute noch gelte? Ich 

hoffe, dass es mir gelungen ist, mit den 7 Bildern der Menschlichkeit, die uns auch an die 7 

Rotkreuzgrundsätze erinnern sollen, diese Frage positiv zu beantworten. Im  Austausch mit 

Freiwilligen des Roten Kreuzes  erfahre ich immer wieder von neuem, dass es auch heute 

noch viele Menschen in der Schweiz gibt, die sich ganz selbstverständlich und uneigennützig 

für die Mitmenschen in ihrer näheren und weiteren Umgebung einsetzen.  Sie spenden Zeit 

und Energie, Anteilnahme und Freundschaft. Und auch die Spendenfreudigkeit der Schweizer 

Bevölkerung – nicht nur bei grossen Katastrophen - gibt mir die Gewissheit, dass die 

humanitäre Tradition in der Schweizer Bevölkerung nach wie vor lebendig ist. 

Allerdings dürfen wir nicht übersehen, dass unsere Grosszügigkeit und Grossherzigkeit  nicht 

mehr so gross und nicht mehr die gleiche ist wie die unserer Vorfahren. Die Schweizer 

Bevölkerung von 1871 konnte das Asylproblem nicht einfach mit dem Geldbeutel lösen. Alle 

haben geteilt, was sie hatten, Nahrung, Kleider und Raum. Unser Wohlstand hat diese 

Fähigkeit zum echten Teilen vermindert. Deshalb müssen wir alles tun, damit der Wohlstand 

uns nicht zur Falle wird. Und deshalb sollten wir uns die 7 Gesichter der Menschlichkeit zum 

Vorbild nehmen. Sie zeigen uns auf, wie wir sinnstiftend teilen können. Sie zeigen aber auch, 

dass die spontane Hilfe, die Grosszügigkeit und der Mut zur unmittelbar menschlichen 

Begegnung  für die, die teilen und geben, eine Bereicherung auf lange Zeit sein kann. Ich 

wünsche uns allen, dass es uns gelingt, uns in diesem Sinne zu bereichern.  


