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Bernard Kouchner, 
ein mutiger Humanitärer und Politiker - 
Jenseits aller Versicherungsordnungen 

Laudatio zur Verleihung des Victor-Gollancz-Preises 

Von Rupert Neudeck, Gründer von Cap Anamur/Deutsche Notärzte e.V. 

20. September 2014 
 

Wir sind Kinder des gleichen Jahrgangs, eines Jahrgangs, der es in sich hatte: 1939. 
Bernard ist im November in Avignon geboren, ich bin schon am 14. Mai 39 in Danzig 
geboren. In Frankreich, cher Bernard, galt „DANTZIG“ als „la cause de la guerre“, was es 
nicht war. Als ich geboren wurde, war Carl J. Burckhardt noch der Vertreter des 
Völkerbunds über der Freien Stadt, als Du geboren wurdest in Avignon war das Grauen 

der Verwüstung durch die Nazistische Militärmaschinerie schon heftig im Gange. Dass 

wir mal bei gemeinsamen Unternehmungen zur Rettung von Menschen in der Welt 
unterwegs waren – Vietnam, das südchinesische Meer, Eritrea, Kosovo, Bosnien – hätte 
damals niemand vorausahnen können.  Aber so wie die Franzosen dieses Danzig kennen, 
kennen wir Deutschen Avignong, wenn nicht über das Exil der Päpste, dann doch über 
den unvergesslichen Lied „Sur le pont d’Avignon L‘on y danse l‘on y danse“. 

Bernard Kouchner ist jemand, der mehr als ein halbes Leben für Menschen in solchen 

Sackgasse und Ausweglosigkeit gegeben hat. Ich habe ihn an manchen Wegstrecken  
begleiten dürfen. Deshalb darf ich diese wenigen unfrisierten Lob-Worte im Rahmen 
dieser feierlichen Ehrung an ihn loswerden.   

Kouchner hat mit seiner Biographie unauslöschlich zwei Pfeiler der neuzeitlichen 
Humanitären Arbeit begründet, die aus allen Arbeiten von Aktivisten und Helfern nicht 
mehr wegzudenken sind: 

Einmal ist er entsetzt aus dem Biafra Krieg herausgekommen, der eine der ersten 
Erfahrungen eines Krieges war, in dem Stellvertreterkriege und Sezessionsabsichten 
zusammenkamen. Kouchner war damals mit einer Gruppe von französischen Ärzten 
unter dem Organisationsdach des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes tätig. Das 
IKRK lebt davon, eine besondere Rolle zu spielen, immer eigene Verträge zu machen mit 
den Regierungen, aber auch die Klappe zu halten, fermez la grande geule. Das konnte 

Bernard Kouchner damals nicht aushalten. Er kam nach Frankreich zurück und 

begründete mit der Gruppe, der Berufsgruppe, ohne die humanitäre Arbeit nicht zu 
denken ist, mit Ärzten die weltbekannte Organisation „Medecins sans frontieres“, „Ärzte 
ohne Grenzen“. Bis heute ist nicht bekannt, wer diesen genialen Namen begründet hatte, 
denn das Markenzeichen MSF bildete sich zu einem Großunternehmen mit Filialen in 
vielen europäischen Ländern aus und wurde der Ursprung der modernen 
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Errungenschaft, die man meist englisch abgekürzt NGO’s nannte. Nicht 
Regierungsorganisationen. 

Damit ist der zweite große unübersehbar wichtige Pfeiler in der neuen Strategie 
herausgekommen:  

In freien Gesellschaften sind solche Nicht-Regierungs-Aktivitäten in der Lage, Dinge, 
Unternehmungen zu beginnen, die im Zweifelsfall die eigene Regierung nicht will. Oder 
manchmal will, aber nicht weiß, was sie da zugesagt hat. Die Entsendung von 
europäischen Schiffen ins Süd-China Meer 1979 war ein solcher Triumph von Nicht-
Regierungsaktivität, für die es im französischen Sprachgebrauch Worte gibt, die einen 

positiven Klang haben. Radikal, das ist in Deutschland ein Wort, das pejorativ besetzt ist, 
und an dessen Wiedergewinnung für unsere humanitäre Arbeit ich mich geben möchte, 
hat im Französischen einen positiven Klang.  

Das Dritte, was Kouchner bewiesen hat: Eine solche Unternehmung bei der Man 
schreien und etwas tun muss, kann nur durchgehalten werden mit einer Portion an Mut, 
die weit über die Tarifordnungen des Öffentlichen Dienstes in Deutschland und 
Frankreich geht. Das war ja damals wahrlich nicht einfach, etwas für Bootsflüchtlinge 
aus Vietnam zu tun. Meine linken Freunde waren ja auch dagegen, auch die linken 
Freunde des urkatholischen Linken Heinrich Böll. 

Diese Form der humanitären Arbeit braucht gute Kontakte zur eigenen und fremden 
Regierungen, darf sich aber nie und nimmer von denen abhängig machen. Kouchner 
weiß, wovon ich spreche, man will mit großer öffentlicher Unterstützung die eigene 
Regierung zu ihrem Teil der Arbeit zwingen, den ersten muss man sowieso selbst 
machen. Sartre und andere waren bei Giscard d’Estaing, um ihn für die Ile-de-Lumiere 
um Aufnahmeplätze zu bitten.  

Regierungen retten nicht Menschen in Wüstengegenden des Nordirak, in den Weiten der 
Ostukraine, auf dem Süd-Chinesischen Meer, oder, vorsichtig gesagt, nur in 
Ausnahmefällen. Wir müssen den ersten Schritt machen und uns dabei nicht scheuen, 
auch hart am Rande der legalen Welt etwas zu tun, wenn es denn Menschen rettet. Das 

war etwas, was der damalige französische Präsident Francois Mitterand gerne 
durchgesetzt hätte. Im humanitären Völkerrecht ist es wichtiger, es wird jemandem 
geholfen, oder sein Leben wird gerettet, auch wenn der Helfer sich nicht um das 
entsprechende Visum bemüht hat. Das ging seinerzeit auf dem Meer so, und da wir das 
ja zusammen gemacht haben, erzähle ich eine Geschichte, die mir damals passiert ist: 

Unser Schiff war gerade unterwegs im Süd-China Meer, da kam ein Anruf vom Kapitän, 
die Anders Maersk, ein norwegisches Handelsschiff hätte ihn angefunkt und gesagt, da 
läge ein Boot mit 170 und mache schon Wasser. Was tun, er würde die 170 aufnehmen, 
sagte der Kapitän der Anders Maersk dem deutschen Rolf Wangnick, aber nur, wenn 

unser deutsches Schiff sie übernehmen würde. Wir sagten, Rolf Wangnick soll volle Kraft 
voraus, sofort zu dem norwegischen Schiff. Die Folgen können sie erahnen, ich galt 
seither als ein Verräter, ein Illegal arbeitender, der schon gerettete Flüchtlinge 
übernimmt. Ein Schleuser. 
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Mon cher Bernard, gewiss haben wir nicht immer die gleichen Ansichten gehabt, aber 
ich habe an Bernard Kouchner immer diese wunderbare nicht dogmatische Art geliebt 
und bewundert, die eben unseren Nachbarn eigen ist.  

 

Kouchner hat die „Medecins sans frontieres“ als die Grundform moderner Hilfestellung 
in der Zivilgesellschaft gegründet. Neben dem Roten Kreuz und seinen Konventionen 
sind wir jetzt immer auf die Methode von MSF verpflichtet, die da heißt: Immer von den 
Schweinereien reden, den Mund aufmachen, nie das Ganze nur in die Archive geben, wie 
Du das im Biafra Krieg bei der Arbeit für das Internationale Komitee des Roten Kreuzes 
erlebt hast.  

Hier kann ich zum ersten Mal die Geschichten erzählen, die alle durch sehr viel Naivität 
und durch sehr viel Mut gekennzeichnet waren. Die Geschichte unserer beiden Schiffe 
schien mir immer typisch zu sein, Du, Bernard, hattest die Idee, wir rannten hinterher. 
Wir Deutschen haben nicht viele Ideen, wir haben aber Geld, und das wollten wir für 
Dein Schiff nutzen, die Ile de Lumiere. Dann gab es nach vielen schönen Besuchen von 
Andre Glucksman, unserem gemeinsamen Freund in Deutschland, eine herrliche 
Fernsehsendung, die Millionen meiner Mitbürger herausforderte, Geld zu geben, fonds 
prives, und das war der Auftrag neben der Ile de Lumiere noch ein zweites Schiff zu 
machen.  

Ich singe hier das Lob der Naivität, weil wir beide –  nie das Unternehmen begonnen 
hätten, wenn wir gewußt hätten, wie viel Probleme wir bekommen würden. Erste 
schöne Naivität der Deutschen, zu meinen, dass die Vietnamesen alle Französisch 
sprechen und verstehen. Ich habe später kaum eine Handvoll Vietnamesen erlebt, die 
der Frankophonie teilhaftig waren. Dann dachten wir, in Überspringen aller rechtlichen 
kleinstaatlichen Regeln, wir beginnen die Epoche der europäische Seeschiffahrt und 
Immigration. Das heißt, wir ziehen an Bord von Cap Anamur/PORT DE LUMIERE die 
Europa-Flagge hoch und von Stunde an muss uns Luxemburg bei der statistischen 
Aufnahmebereitschaft einen halben Vietnamesen abnehmen. 

Alles nur Naivität und Mut. 

Das was unseren Jubilar auszeichnet, ist die fehlende Grundtugend des neuen Europa 
MUT, Courage. Bernard ich habe dich gesehen, wie Du mit Deinem Arm einem 
malaysischen Patrouillenboot verboten hast, näher zu kommen. Und die Geste von 
Bernard Kouchner war so energisch, dass sie den Patrouillenbootkommandanten sofort 
zum Rückzug ermunterte. 

Und wir dachten, dass es reichen würde, auf unsere Schiffe eine Europa-Flagge zu 
hissen, dann wären wir die erste EU - Rettungsflotille, hätten das vorweggenommen, 

was die italienische Marine uns in diesen Tagen vormacht. Sie hat bisher über 80.000 
Menschen, Afrikaner, Syrer, Eritreer gerettet. Das mit der Europa Flagge ist immer noch 
nicht Realität, leider. Wir haben den Euro, wir haben Schengen, aber auf den 
Weltmeeren haben wir nur die alten Nationalflaggen, die juristische Wirkung haben.  

Es geht auch in der Zukunft um Mut. Wir sind immer noch in einer Welt, in der es uns 
selbstverständlich absolut besser geht, als allen anderen. Wir holen unsere Leute aus 
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bestimmten Situationen heraus und lassen andere verrecken, weil sie nicht so wertvoll 
sind. 

Ja, du warst von MUT-Proben immer fasziniert. Und ich war nicht sicher, ob es gut war, 
als Du Außenminister bei Nicolas Sarkozy wurdest? Aber egal, Du warst der damals – 
lange bevor Du Minister wurdest – gerade in Addis Abeba, als eine der strahlenden 
Befreiungsbewegungen der Welt ihren Sieg ankündigte. Die eritreische 
Volksbefreiungsfront, die wir alle bewunderten. Sie hatte schon die Vororte des Hafens 
Massawa erreicht.  Wir waren losgezogen mit einem Schiff, vollgestopft mit Hilfsgütern, 

um es zur Entlastung des Staates einzusetzen, aber der blindwütige Alleinherrscher von 
Moskaus Gnaden, Mengistu Haile Mariam, war noch nicht bereit, zu seinem blindwütigen 

Kompagnon nach Zimbabwe zu fliegen, der ihm dann Wochen später Exil anbot. Das, 
lieber Bernard, wäre auch mal eine Weltgeschichte,  die Geschichte der Diktatoren zu 
schreiben, die alle irgendwo noch in Luxus leben, aber mit Erbitterung nichts mehr zu 
sagen haben. Jedenfalls wolltest Du das Schiff in den Hafen von Massawa lenken, wir 
telefonierten jeden Abend.  

Das will ich aber nicht zu weit treiben. Auf den Stationen, die wir zusammen gemacht 
haben, gab es auch das Kapitel Afghanistan. Auch das war der französische Nachbar mir 
wieder mehrere Schritte voraus: Er begann im Jardin du Luxemburg zu joggen, das Wort 
kam damals als Modewort auf, nachhaltiges Jogging. Er tat es aber als Taktik und 

Strategie und empfahl es mir auch. Denn auch ich wollte nach Afghanistan, das war 
damals der point of no return für die Humanitären. Wir ahnten noch nicht, was die USA 
im Kumpanen - Verein mit Saudi Arabien und dem pakistanischen Geheimdienst dort 
alles anrichteten. Aber eine Mitarbeiterin von Medecins du Monde gab mir in Peshawar 
Auskunft darüber, dass die Hauptgelder und Hauptwaffen, auch die berühmten Stinger 
Raketen damals an die stärkste fanatische Kraft der Mujaheddin gegeben wurde, an die 
Vorgänger der später sogenannten. Taliban, nämlich an Gulbuddin Hekmatyar und seine 
Hezbi Islami. Aber ich lernte erst mal und habe es bis heute nicht mehr verlernt: 
Langstreckenlauf, das Los des long-distance runner. Es gab damals den schönen Film 
über „The loneliness of a long distance runner“. Ich fing an zu laufen, und das kam mir 

1988 sehr gut zu pass, denn da kamen wir in einen Hinterhalt der Roten Armee, wir 
wollten weiter zu einem Platz in Ghazni, das Gepäck war auf einigen Pferden, und wurde 
entdeckt. In einem Ort kamen schon die russischen Panzer und Hubschraube rund wir 
mussten uns verstecken, Werner Höfner ein Arzt, ein Reporter des Süd West Funk. Franz 
Alt sollte auch mitgegangen sein, um das zu dokumentieren, bekam aber gerade damals 
Ärger mit seinem Intendanten.  

Aber wir können uns ja vornehmen, ich weiß nicht, Bernard, ob Du noch gut genug zu 
Fuß bist. Ich möchte noch eine wirkliche große Friedensunternehmung starten. 2015, 
und wenn Du als ehemaliger Außenminister und V.I.P das mitmachst, dürfte da ja nichts 
schief gehen. Also wir organisieren für den 9. November -  Mauerfall in Deutschland und 

der Welt, einen Lauf, einen Marathonlauf, in dem einzigen Gebiet der Erde, wo die 

Grenze zum Meer genau 42,15 km klang ist. Das ist die Strecke, die damals der Läufer 
von Athen nach Marathon ging, um vom Sieg der Truppen des Perikles zu berichten. Wir 
werden vom Sieg des Friedens und vom Nebeneinander zweier Staaten berichten, die 
Hamas wird längst verschwunden sein, Uri Avnery wird der Regierungschef Israels sein 
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und diese beiden Staaten erfreuen sich einer glänzenden Beziehung. Wir beide, nein, ich 
glaube wir werden nicht mehr den ganzen, aber den halben Marathonlauf meistern. 

Es bleibt die große Frage, wie es zu Recht und Gerechtigkeit kommen kann. In der Politik 
vermengt sich das mit Strategie, den eigenen Interessen, den Investitionsinteressen, den 
Lieferungen von Hubschrauberträger-Schiffen an Rußland und Leopard-Panzern an 
Saudi Arabien. Da gehe ich nochmal zurück zu unseren Anfängen, Bernard Kouchner. 
Heinrich Böll hat uns eine Verheißung und Zuversicht auf den Weg gegeben, die ich hier 
zum Abschluss der Lobrede zitieren möchte. „Es ist schön, ein hungerndes Kind zu 

sättigen; es ist schön ihm die Nase zu putzen. Es ist schön, einen Kranken zu heilen. Ein 
Bereich der Ästhetik, den wir noch nicht entdeckt haben, ist die Schönheit des Rechts. 

Über die Schönheit der Künste, eines Menschen, der Natur können wir uns immer 
halbwegs einigen. Aber Recht und Gerechtigkeit sind auch schön, wenn sie vollzogen 
werden.“ 


