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Von Oliver Diggelmann

Henry Dunant gründete nicht nur das Rote Kreuz,
auf ihn geht auch die erste Genfer Konvention
von 1864 zurück. Der Vertrag ist ein Meilenstein
des Völkerrechts und Symbol für eine humanitäre
und solidarische Schweiz. Eine historische
Schweizer Erfolgsgeschichte – aus Anlass der
aktuellen Debatte um Völkerrecht und fremde
Richter
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Richten wir den Blick zunächst auf das
damals bestehende Völkerrecht und die
Umstände der Zeit, als Dunant 1859
«Eine Erinnerung an Solferino» zu Papier brachte. Er war bei Abfassung dieser Schrift gerade 31 Jahre alt. In seinem
gut gestellten bürgerlichen Elternhaus
war er schon früh zu Mitgefühl gegenüber anderen angeleitet worden. Als achtjähriger Knabe musste er seine Mutter
bei Almosengängen ins Quartier SaintGervais begleiten, Armut und Verzweiflung waren ihm vertraut.

Anfänge des Multilateralismus
Mitte des 19. Jahrhunderts hatte das Völkerrecht einen ganz anderen Charakter
Eine reife Frucht gepflückt?
als heute. Die Unterschiede zur GegenAuch das Völkerrecht ist eine zivilisatowart waren weit grösser als beispielsrische Errungenschaft, die uns seit lanweise im Bereich des Strafrechts oder
gem selbstverständlich erscheint. Wenn
selbst des Familienrechts, das sich seitwir mit Zivilflugzeugen fremde Lufträuher ebenfalls grundlegend verändert hat.
me durchfliegen oder im Supermarkt Wa- Die Genfer Konvention von 1864 war
Das Völkerrecht bestand damals fast ausren einkaufen, die wegen des WTO- eine Initialzündung für die Entschliesslich aus Gewohnheitsrecht. Es
Rechts tiefen Zöllen unterliegen, denkt wicklung des Völkerrechts und steht am wurde aus internationalen Praktiken abkaum jemand an das Völkerrecht. Doch Anfang einer Phase sich schnell vergeleitet, die mit der Zeit als rechtsverauch dieses musste durch mutige Pio- stärkender internationaler Kooperatibindlich empfunden wurden. So hatte
nierleistungen erkämpft werden. Ein on. 1865 wurde die erste internatiosich beispielsweise über lange Zeit die
solcher Pionier war der aus dem Genfer nale Organisation gegründet, der Allge- Regel herauskristallisiert, dass ein Staat
Bürgertum stammende Kaufmann Hen- meine Telegraphenverein, 1874 der
einen straffälligen fremden Diplomaten
zwar ausweisen – zur Persona non grata
ry Dunant. Als Gründer des Roten Kreu- Weltpostverein mit Sitz in der Schweiz.
zes ist er bis heute jedem Schulkind ein Die Zahl der Verträge nahm rasch zu.
erklären – kann, ihn aber nicht vor ein
Begriff. Genauso bedeutend sind aller- Es begann jene gewaltige Verschiebung
Strafgericht stellen darf.
dings sein Beitrag zur Entwicklung des vom Gewohnheitsrecht zum VertragsEs gab viel weniger völkerrechtliche
Völkerrechts und sein Einsatz für die ers- recht, die die Entwicklung des VölkerNormen als heute, viele Regeln waren
te Genfer Konvention von 1864.
rechts im letzten Drittel des 19. und
zudem im Einzelnen sehr umstritten. VerAus heutiger Sicht könnte man den- während des ganzen 20. Jahrhunderts
träge gab es vergleichsweise wenige, etwa
ken, Dunant, ein gläubiger Protestant, charakterisieren sollte. Nicht nur
zu Grenzverläufen, internationale Gerichte gar keine, eine multilaterale Rechthabe im Grunde nur eine reife Frucht ge- Dunant, sondern auch General Henri
pflückt. Dass Staaten in unnötigem Leid Dufour und das weltoffene Genfer
setzung ebenfalls nicht. Heute kennen
und dem Tod Kriegsverwundeter ein ge- Bürger- und Unternehmertum haben
wir in nahezu allen Politikbereichen die
meinsames Problem erkennen, das sie am Anstossen dieser Entwicklung
gemeinsame Rechtsetzung der Staaauf dem Weg multilateraler Konventio- Anteil. Sie alle waren zu dieser Zeit
ten. Das WTO-Recht etwa regelt den innen zu lösen versuchen, ist für uns nichts Fackelträger des Völkerrechts.
ternationalen Freihandel, die bilateraAussergewöhnliches. Die Medien belen Verträge mit der EU die Anerkennung
richten darüber täglich. Dass der Schutz von Verwundeten von Bildungsabschlüssen. Bis zur ersten Genfer Konvention
und Sanitätern ein ethisches Gebot ist, das rechtlicher Absi- von 1864 wurde Multilateralismus dagegen nur bei Friedenscherung bedarf, erscheint uns als ebenso selbstverständlich. schlüssen nach grossen Kriegen praktiziert, die im Regelfall
Egal wie heftig die Kampfhandlungen, wie verfeindet die be- Epochenbrüche markierten. Die Verträge von Münster und
teiligten Länder – Verletzte und Ärzte sind tabu und stehen im Osnabrück nach dem Dreissigjährigen Krieg 1648 und die
Krieg unter besonderem Schutz. Doch dass diese Norm heute Wiener Verträge von 1815 nach den Napoleonischen Kriegen
allgemein akzeptiert wird, verdanken wir der Fortentwicklung sind hier vor allem zu nennen. Beides waren aber keine rechtdes Völkerrechts durch Dunant und seine Gesinnungsfreun- setzenden Konventionen, sondern Friedensverträge, welche
de. Es ist ein kaum zu überschätzender Beitrag der kleinen und die internationale Ordnung generell neu festlegten. Organisamachtpolitisch unbedeutenden Schweiz zum Zivilisations- tionen, die über Ländergrenzen hinweg operieren, existierten
fortschritt der Weltgemeinschaft.
1864 entsprechend auch noch nicht, wenn man von ein paar für

Zivilisatorische Fortschritte erscheinen
im Nachhinein häufig als Selbstverständlichkeit. Tatsächlich aber wurden sie oft
zäh errungen. Nehmen wir die Pressefreiheit: Heute ist sie in aller Munde und
gilt als unverhandelbar. Gerade weil ihr
Sinn und Zweck so offensichtlich ist,
fehlt uns manchmal das historische Bewusstsein dafür, wie weit der Weg bis zu
der Einsicht war, dass ihre Vorzüge weit
grösser sind als die Nachteile ihrer «Drachenzähne», um ein Bild aus dem 17. Jahrhundert zu verwenden. Was heute selbstverständlich erscheint, erweist sich bei
näherer Betrachtung oft als voraussetzungsreiche Kulturleistung.

DA S M AGA Z I N 18/201 5 — BI L D L I N K S: IC RC; BI L DE R R E C H T S: U L L S T E I N BI L D; H U LT ON A RC H I V E/GE T T Y I M AGE S

Am 22. August 1864 unterzeichnen zwölf europäische Staaten die erste Genfer Konvention.
Auf Initiative Henry Dunants einigte man sich auf Regeln zum besonderen Schutz von
Verwundeten und Sanitätern im Kriegseinsatz sowie ihr Erkennungszeichen: das rote Kreuz.
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Die blutige Schlacht von Solferino im Juni 1859 war ein Schlüsselerlebnis für Henry Dunant.
Schockiert vom Leid auf dem Schlachtfeld, organisierte er Hilfe für die Schwerverwundeten.
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Die Schlacht von Solferino
Vor diesem geistigen und politischen Hintergrund kam es in
Oberitalien zum Schlüsselerlebnis in Dunants Leben. Frankreich und Österreich trafen im Juni 1859 in der Nähe des Gardasees in einer ausserordentlich blutigen Schlacht aufeinander.
Anlass waren die Unabhängigkeitsbestrebungen des mit Frankreich verbündeten Sardinien-Piemont, denen sich Österreich
widersetzte. Dunant, der als Kaufmann in Algeriengeschäfte
involviert war, hielt sich in der Nähe der französischen Armee
auf. Er hoffte auf eine persönliche Begegnung mit Kaiser Napoleon III. und letztlich auf Unterstützung für seine geschäftlichen Algerienpläne. Kritiker Dunants haben immer wieder
auf diesen Hintergrund seiner Anwesenheit bei Solferino hingewiesen. Streitgegenstand ist vor allem sein Versuch, die

Das heroische Zeitalter
Um Dunants Leistung richtig einschätzen zu können, muss
man sich auch bewusst machen, welches Verständnis vom
Krieg damals herrschte. Es ist aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar, dass das Völkerrecht Mitte des 19. Jahrhunderts ein
Recht der Staaten zum Krieg kannte. Dieses Recht wurde als
Aspekt der Souveränität der Staaten betrachtet, Annexionen
waren entsprechend legal. Die USA etwa hatten sich 1845 das
zuvor zu Mexiko gehörende Texas einverleibt, Grossbritannien
1833 die Falklandinseln, um zwei Beispiele mit dauerhaften
Gebietsverschiebungen zu nennen. Das Völkerrecht hatte
Elemente eines «Faustrechts», spiegelte in diesem Punkt aber
die in den politisch massgeblichen Kreisen herrschende Überzeugung wider, Krieg stelle in den internationalen Beziehungen eine Art Naturtatsache dar.
Verbreitet war bis zum Ersten Weltkrieg, und keineswegs
nur in extremen Milieus, auch der Glaube an einen «kulturellen Wert» des Krieges. Thomas Mann etwa hat sich später für
einen Text sehr geschämt, in dem er das geistig-ästhetische
Potenzial des Kriegs betonte. Im heutigen «postheroischen»
Zeitalter, um an eine Beschreibung der westlichen Gesellschaft
durch den Politikwissenschaftler Herfried Münkler anzuknüpfen, ist uns diese Gedankenwelt fremd. Zu einem erfüllten Leben gehören heute privates Glück und äusserer Erfolg, soldatisches Sterben steht, falls es nicht um Abwehr eines Angreifers geht, grundsätzlich im Verdacht der Sinnlosigkeit. Als
Charles Darwin aber 1859 seine Theorie der natürlichen Auslese veröffentlichte, lieferte er Stichworte, die damals hervorragend zum Gedanken des natürlichen Krieges passten und
bereitwillig auch zur Beschreibung der internationalen Beziehungen verwendet wurden.

das Verwalten der Flussschifffahrt zuständigen Kommissionen
absieht.
Die von Dunant initiierte Genfer Konvention war die erste multilateral rechtsetzende Konvention. Alle mächtigen Staaten Europas traten ihr innert kurzer Zeit bei. Sie gab mit ihrem
raschen Erfolg das Beispiel für die Verwendung dieses Instruments und markierte den Anfang des rechtsetzenden Multilateralismus. Dunant eröffnete damit eine neue Ära des vertraglich gesicherten Völkerrechts.

Charisma, Napoleon und das Genfer Bürgertum
Wie konnten Dunants Ideen aber innerhalb so kurzer Zeit
verwirklicht werden? Vier Faktoren spielten eine Rolle. Da
war zunächst die erstaunliche Wirkung von «Eine Erinnerung
an Solferino». Die erste Auflage wurde an ausgewählte Empfänger versandt, ab der zweiten, offen verkauften, war das Buch
dann ein Beststeller. Es wurde zum Grundtext einer Bewegung
Gleichgesinnter. Dunant traf einen Nerv, nicht zuletzt bei den
Damen der besseren Gesellschaft. Er war ein Mann der Tat und
des Wortes.
Der zweite Faktor war Dunants phänomenale Gabe, sich
Zugang zu den Mächtigen in ganz Europa zu verschaffen. Für
die Vorbereitung der Konferenz, an der die Genfer Konvention
geschaffen wurde, erwies sich dieses Talent als von unschätzbarem Wert. Dunants Aufgabe war im Grunde unlösbar: Es

Gunst Napoleons III. mit einer Schrift zu erwerben, die diesen – in der Tradition der christlichen Heilslehre mit vier aufeinanderfolgenden Weltreichen – in eine Linie mit Caesar und
Karl dem Grossen stellte. Dunant hat Napoleon III. in seiner
Bedeutung bestimmt nicht unterschätzt, Raum für eine
kritische Sichtweise gibt es aber trotzdem zweifellos. Man
muss dabei allerdings auch erwähnen, dass der fromme Dunant die Bibel auch in späteren Lebensphasen ausgesprochen, man ist versucht zu sagen: erschreckend wörtlich nahm.
Eine Audienz bei Napoleon III. erhielt er nicht. Stattdessen wurde Dunant jedoch Zeuge erschütternden Leidens und
massenweisen Sterbens. Er sah Soldaten, die höllische Qualen
litten, auch weil nicht genügend Sanitäter und Hilfsmittel vor
Ort waren. Dunant kümmerte sich um die Hilfsbedürftigen und
gab der lokalen Bevölkerung ein Beispiel. Er ging dabei bis an
die Grenze physischer und psychischer Erschöpfung und bewies bemerkenswertes organisatorisches Talent.
Später versuchte Dunant, das Erlebte in seiner bekanntesten Schrift «Eine Erinnerung an Solferino» zu verarbeiten. Sie
entstand zwei Monate nach der Schlacht und entsprang einer
Mischung aus «traumatischem Antrieb und reflektierender
Haltung», wie seine Biografen Dieter und Gisela Rittberger
schreiben. Ausführlich schildert er darin das Gesehene bis in
militärische Details; er fordert die Bildung freiwilliger Hilfsorganisationen für die Pflege Kriegsverwundeter; und verlangt nach der Einberufung eines internationalen Kongresses,
um den Schutz der Verwundeten und des Sanitätspersonals
völkerrechtlich zu sichern.
Die Ideen waren in der Welt. Das Erstaunlichste ist aber: Sie
wurden innert weniger Jahre auch realisiert. Die Genfer Konvention wurde schon 1864 von zwölf europäischen Staaten
unterzeichnet, es entstand das Rote Kreuz mit nationalen Rotkreuzgesellschaften in den einzelnen Ländern und einem Internationalen Komitee, das seither seinen Sitz in Genf hat.
Dunant trug sein Werk fast vier Dekaden später, neun Jahre vor
seinem Tod, 1901 den Friedensnobelpreis ein. Dazwischen
lag kein glückliches Leben. Nach den frühen 1860er-Jahren,
seiner grossen Zeit, und vor dem späten Ruhm lagen Jahre der
Verzweiflung, geschäftlichen Ruins und abgrundtiefer Bitterkeit. Zeitweise litt er unter Verfolgungswahn.
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Humanist und Hasardeur
Warum aber ist uns Dunant, trotz seiner unbestrittenen Verdienste, irgendwie fremd geblieben? Man kennt zwar seinen
Namen, liest als Schulkind einen Ausschnitt aus «Eine Erinnerung an Solferino», im nationalen Gefühlshaushalt aber stehen andere in der ersten Reihe. Der Grund ist nicht nur, dass
es die «Helden der Abgrenzung» – WilhelmTell und Arnold
Winkelried, obschon «nur» Mythen – im prekären 20. Jahrhundert mit seinen Bedrohungen der Schweiz durch Faschismus
und Kommunismus leichter hatten als jene, die für Engagement
jenseits der Grenze eintraten. Eine Rolle spielt auch, dass Dunant als Person nicht leicht fassbar ist.
Dunant vereinte sehr widersprüchliche Charakterzüge in
sich. Er war lebensnah und pragmatisch, wenn er Verwundeten half und für sein Projekt warb, aber auch naiver und unseriöser Hasardeur, wenn er im Zuge der nach Europa überschwappenden Goldrauschatmosphäre trotz eines anhaltend
schlechten Geschäftsgangs an raschen Reichtum glaubte. Nach
seinem Ruin dachte er nicht daran, seine Schulden auch nur
teilweise abzubezahlen. Dunant war zugleich bescheiden und
anmassend. Er überliess anderen wiederholt und ohne Groll
die repräsentativen Posten, auch wenn er die Hauptarbeit
schulterte, empfand aber die Verleihung des Friedensnobelpreises als blosse Selbstverständlichkeit, die ihm seiner Meinung nach schlicht zustand.
Dunants Grösse jedenfalls ist aus der Distanz wohl am
besten sichtbar. Er verfügte über einen sicheren moralischen
Kompass und forderte sowie realisierte einen Fortschritt der
Zivilisation, der die Zeiten überdauert – und von dem sich noch
heute manch hartlippiger Zeitgenosse ein Scheibchen abschneiden kann, wenn er auf die humanitäre Tradition der
Schweiz verweist.

Für die Umsetzung ihrer Pläne war das Zusammentreffen Dunants und Moyniers ein grosses Glück, auch wenn die Beziehung der beiden unter keinem guten Stern stand. Entscheidend war, dass Dunants Ideen im für soziale Fragen offenen,
weltläufigen Genfer Bürgertum auf fruchtbaren Boden fielen
– jener freisinnigen Schweiz also, die Geschäfte und mitmenschliches Engagement gut zu verbinden wusste.
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ging darum, ein privates Projekt aus der vergleichsweise unbedeutenden Schweiz den Lenkern der mächtigsten Staaten Europas zu verkaufen. Und dann handelte es sich auch noch um
ein multilaterales Rechtsetzungs-Abkommen ohne Vorbild,
nicht um eine blosse Deklaration, ausgerechnet für den sensiblen Bereich der Kriegsführung. Doch Dunant verschaffte sich
Gehör. Er dinierte beim preussischen Innenminister, wurde
vom König von Sachsen empfangen, und er brachte Napoleon
III. über einen französischen Baron dazu, einen Vertreter an die
Vorbereitungskonferenz nach Genf zu schicken. Ohne Frankreich ging damals nichts. Dass es Dunant als Nichtadligem – der
sich durchaus selbstbewusst einen adeligen Habitus zulegte,
doch das ist eine andere Geschichte – gelang, derart erfolgreich
für sein Projekt zu werben, stellt eine immense Leistung dar.
Der dritte Faktor war der Sonderbundskrieg-General
Henri Dufour. Er galt bereits als grosse Gestalt der noch jungen Schweizer Geschichte und besass auch im Ausland Einfluss, der bis zu Napoleon III. reichte. Dufour unterstützte Dunant früh, galt als «Homme de paix» und verfügte mit Blick
auf das Projekt über besondere Glaubwürdigkeit. Im Sonderbundskrieg von 1847 bewies er als Befehlshaber der siegreichen liberal-fortschrittlichen Kantone grosse Besonnenheit,
aufgrund seiner Zurückhaltung hatte es weniger als hundert
Todesopfer gegeben. Vor allem schlug der Krieg nicht derart
tiefe Wunden, dass ein Zusammenleben der Eidgenossen im
neuen Bundesstaat verunmöglicht worden wäre. Dufour erklärte sich auf Dunants Bitte hin bereit, den Entwurf von
«Eine Erinnerung an Solferino» kritisch durchzulesen und allfällige militärtechnische Unstimmigkeiten zu korrigieren. Als
es an die Realisierung des Projekts ging, konnte Dunant Dufours Ansehen bei Napoleon III. nutzen. Es war damit nicht nur
die visionäre Kraft Henry Dunants, sondern indirekt auch die
Gründungsgeschichte des Schweizer Bundesstaats, die dem
Projekt zu Glaubwürdigkeit verhalf.
Unverzichtbar war schliesslich auch die Unterstützung
durch das Genfer Bürgertum. Als blosser Einzelkämpfer hätte
Dunant sein Ziel nicht erreichen können. Eine Reihe von Personen wäre hier zu erwähnen, wobei die wichtigste fraglos der
Jurist Gustave Moynier war, später zeitweiliger Rivale Dunants und jahrzehntelang Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Moynier war fast gleich alt wie Dunant
und zählte zu den klug ausgewählten Adressaten der ersten
Auflage von «Eine Erinnerung an Solferino». Er war weltgewandt und damals bereits Präsident der «Genfer Gemeinnützigen Gesellschaft», einer wohltätigen Organisation der besseren Genfer Kreise, die für das Gelingen von Dunants Projekt
äusserst wichtig war. Dunants Schrift beeindruckte Moynier.
Es kam zum Kontakt zwischen den beiden, Moynier versicherte sich der Ernsthaftigkeit Dunants und setzte sich fortan
geschickt dafür ein, dass seine Gesellschaft das Projekt trug.
Nach ersten Rückschlägen gelang ihm das auch. Ein «Fünferkomitee» wurde gebildet, dem neben Dunant, Moynier und
Dufour zwei grossbürgerliche Ärzte angehörten, die dem Projekt weiteren Rückhalt verschafften. Aus diesem Gremium
wurde später das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.
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