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Das kürzeste Fazit dieses Buches ist die 
erinnerung an den allseits bekannten aus-
spruch, nach dem die Vereinten natio-
nen nur so stark sein können, wie es ihre 
Mitglieder zulassen. insofern ist der Un-
tertitel des Werkes von Carla Del Ponte 
zur Hälfte nicht zutreffend. Die Un kön-
nen Fehlschläge nur erleiden, wenn ihre 
Mitgliedstaaten erfolge verhindern. Wie 
vom Un-System, einschließlich des Men-
schenrechtsrats (Human rights Council – 
HrC), und der Staatengemeinschaft seit 
dem Jahr 2011 die tyrannei in Syrien 
hingenommen wird, beschreibt die eins-
tige Chefanklägerin des internationalen 
Strafgerichtshofs für das ehemalige Ju-
goslawien (international Criminal tribu-
nal for the Former Yugoslavia – iCtY) 
fast ohne jeden persönlichen Vorwurf. 
Sie lässt die opfer sprechen, wenn sie es 
noch können. Sie gibt Schilderungen der 
angehörigen und anderer Zeugen wie-
der. Sie gestattet einblick in die ermitt-
lungsarbeit der Unabhängigen interna-
tionalen Untersuchungskommission für 
die arabische republik Syrien, die vom 
Menschenrechtsrats eingerichtet wurde 
und der Del Ponte bis zu ihrer spektaku-
lären Selbstkündigung im Jahr 2017 an-
gehörte.

Die fast 200 Seiten sind ein Sammel-
surium des Schreckens. Die Leserschaft 
ist gezwungen, es immer wieder zur Sei-
te zu legen – so brennen sich die detail-
liert beschriebenen Gräueltaten ins Vor-
stellungsvermögen ein. Über das ganze 
Land verteilt ist von Fallstudien die rede, 
von einzeltaten, Massakern und staat-
lichen Flächenangriffen, die allen – auch 
von Syrien – verabschiedeten internatio-
nalen Konventionen widersprechen: Will-
kürliche entführungen, Übergriffe, Fest-
nahmen bar jedweder juristischen Be- 
gründung, der Beschuss von Schulen und 
Krankenhäusern, spezifische Folterme-
thoden und andere menschenverachten-
de Handlungen bis hin zu bestialischen 

Hinrichtungen gehen zurück auf etwa 
5000 Zeugenaussagen und füllen 600 
Berichtsseiten, die dann in Un-ablagen 
zu Verschlusssachen erklärt und eben 
nicht zur anklage gebracht wurden. Zu 
den Schuldigen zählen das regime in 
Damaskus und dessen Unterstützer in 
Moskau und teheran ebenso wie die 
rebellen-Milizen und deren Verbündete 
in arabischen Staaten, der türkei und 
anderswo.

Carla Del Ponte schildert nicht den 
geopolitischen Hintergrund der Grau-
samkeiten. Die Darstellung des seit neun 
Jahren tobenden Stellvertreterkriegs in 
dieser region überlässt sie anderen. al-
lenfalls geht sie auf unterschiedliche 
einschätzungen innerhalb der Verein-
ten nationen ein – aus der Perspektive 
des Hohen Flüchtlingskommissariats der 
Vereinten nationen (office of the Uni-
ted nations High Commissioner for re-
fugees – UnHCr) oder des Menschen-
rechtsrats, die mit Grausamkeiten direkt 
konfrontiert werden.

Dennoch: Die im Jahr 1947 geborene 
Juristin und internationale Beamtin mahnt 
sogar zu Zuversicht. Justiz sei zwar nicht 
möglich, wenn der politische Wille feh-
le, stellt sie fest. Sie verbindet die ein-
sicht mit einem Quäntchen Hoffnung 
auf einen Waffenstillstand, der Bestand 
hat. Und: Sie erwartet den tag, an dem 
Baschar al-assad ein Haftbefehl ausge-
stellt wird. Der internationale Strafge-
richtshof für das ehemalige Jugosla-
wien habe gezeigt, dass ein Präsident 
politisch praktisch bewegungsunfähig 
wird, wenn er seine ergreifung fürchten 
muss. Sie lässt die Leserschaft wissen: 
»Früher oder später greifen wir zu. ob 
ich dabei eine rolle spielen würde, wenn 
der teufelskreis der Straflosigkeit durch-
brochen wird, das hat man mich seit 
dem rücktritt mehrfach gefragt. Meine 
antwort lautete stets: Ja, aber ich werde 
auch nicht jünger.«


