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Buchbesprechungen

Das Verblüffende an ian Williams’ ein-
führungsband über die Vereinten natio-
nen ist, dass er es schafft, die komplexe 
Struktur und arbeitsweise der Weltor-
ganisation einfach und kurzweilig dar-
zustellen und dabei in jedem Kapitel so-
fort zum Kern der Sache zu kommen.

Der britische Journalist Williams 
schreibt seit dem Jahr 1989 von new 
York aus viel und oftmals kritisch über 
die Vereinten nationen. Das neue Buch 
mit dem vielsagenden titel ist kein 
gänzlich neues Werk, sondern baut auf 
seinem Buch »the U.n. for Beginners« 
aus dem Jahr 1995 auf. 

auf unterhaltsame und pointierte 
Weise hinterfragt Williams zu Beginn 
einige allgemeine Behauptungen über 
die Weltorganisation, gefolgt von einem 
sehr kurzen historischen abriss. Dann 
stellt er die einzelnen organe vor und 
beschreibt und bewertet anschließend 
die bisherigen Un-Generalsekretäre. Bei 
den arbeitsbereichen legt er die Schwer-
punkte auf Sicherheitspolitik und Men-
schenrechte. Die restlichen, breitgefä-
cherten arbeitsbereiche der Un-Familie 
handelt er im Kapitel »Das Un-alpha-
bet« ab, um im letzten teil einige re-
formvorschläge und die zwiespältige 
rolle der USa zu bewerten sowie ein 
positives resümee zu ziehen.

inspiriert ist das Buch durch die vor 
allem in den USa zeitweise sehr kriti-
sche und einseitig negative Perspektive 
auf die Un. er will seiner vornehmlich 
amerikanischen Leserschaft die aus sei-
ner Sicht wahre Geschichte erzählen  
und so zu einem objektiveren Blick auf 
die organisation beitragen. Williams 
bietet neben verständlichen erklärun-
gen und vielen Fakten auch die wirkli-
chen absichten hinter manch epochaler 
entscheidung. etwa bezieht er sich auf 
die tatsache, dass es über die Frage der 
nachfolge der Sowjetunion weder eine 
Diskussion noch die eigentlich erforder-

liche Charta-Änderung gab. am 1.  Ja-
nuar 1991 wurde einfach das namens-
schild ausgetauscht. Williams behauptet, 
Frankreich und Großbritannien hätten 
aus angst, mit Blick auf ihren eigenen 
Status als ständige Mitglieder schlafen-
de Hunde zu wecken, ihre Kollegen im 
Sicherheitsrat davon überzeugt, die Sa-
che diskret zu behandeln.

in diesem kurzen Band ist viel über 
Jahrzehnte erworbenes Wissen eines ein- 
geweihten enthalten. Der autor schafft 
es, nicht nur zum Kern der Sache zu 
kommen, sondern auch von der theorie 
zur anwendung. Dadurch wird die oft 
trockene Materie anschaulich und bleibt 
länger im Gedächtnis. 

Durch zahlreiche anekdoten, die oft 
Seitenhiebe auf die USa sind, Witze 
(»eCoSoC ist keine ökologische Fußbe-
kleidung«) und Karikaturen bekommen 
die Vereinten nationen in dem Buch ein 
menschliches antlitz. Williams macht 
deutlich, dass es keine anonyme, amor-
phe institution ist, die mehr schlecht als 
recht funktioniert, sondern dass die Un 
in erster Linie aus vielen Menschen be-
stehen, von denen die meisten sehr enga-
giert für eine bessere Welt arbeiten. 

nachteilig für eine akademisch orien- 
tierte Leserschaft dürfte sein, dass Wil- 
liams so gut wie keine Belege oder Quel- 
len angibt. Möchte man den von ihm 
angesprochenen Dingen auf den Grund 
gehen, hilft das Buch nicht weiter. ei- 
nige Ungenauigkeiten sollten in einer 
zweiten auflage behoben werden, wie 
von der Kongo-Mission als MonUC zu 
sprechen, die jedoch seit einigen Jahren 
MonUSCo heißt, oder den Unterschied 
zwischen Blauhelmen und (grünen) Ge-
fechtshelmen anhand von Schwarz-Weiß-
Fotos zu veranschaulichen.

alles in allem ist »Untold« jedem 
Un-neuling als eine gute, weil sachlich 
richtige und dabei unterhaltsame ein-
stiegslektüre zu empfehlen.
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