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Die beiden Herausgeber schicken dem 
Werk augenzwinkernd – in Anlehnung 
an den belgischen Surrealisten René 
Magritte – die Aussage voraus: »Ceci 
n‘est pas une festschrift.« Allerdings 
ist das Buch dem langjährigen, ehema-
ligen Leiter der Münchner Sicherheits-
konferenz (MSC) und Vorgesetzten der 
Herausgeber, Botschafter a.D. Wolfgang 
Ischinger, zum 75. Geburtstag zugeeig-
net. Das Autorenverzeichnis liest sich 
dementsprechend wie ein ›Best of‹ der 
MSC-Teilnehmerliste. Wie der Unterti-
tel verspricht, gewähren darin 92 Au-
torinnen und Autoren – darunter am-
tierende und ehemalige Staatspräsiden- 
ten, Premierminister, Minister, Vorsit-
zende internationaler Organisationen, 
Wissenschaftler und Nachrichtendienst-
chefs – in kurzen Beiträgen von ein bis 
sechs Seiten Einblicke in ihre Erkennt-
nisse aus der diplomatischen Ar-
beitspraxis. So ist die Autorenliste ein 
beredtes Zeugnis des einzigartigen di-
plomatischen Netzwerks, das die MSC 
und deren Vorsitzender als privater di-
plomatischer Dienstleister in den ver-
gangenen Jahren schaffen konnte.

In den kurzen Beiträgen werden per-
sönliche Einblicke gegeben, die teils 
anekdotisch illustrieren, wie sehr Form 
und Inhalt im Bereich der Diploma- 
tie zusammenhängen. Die Gefahr des 
Anekdotischen besteht oft darin, dass 
sub stanzielle Fragen hinter um Ori- 
ginalität bemühten Erzählungen zu-
rücktreten. Nach dem Dichter Johann 
Gottfried Herder vermittelt die Anek-
dote, »an wie kleinen Umständen die 
größesten Begebenheiten und Erfolge« 
hängen, sie eignet sich aber auch durch 
die Hervorhebung situativer Besonder-
heiten, gerade um die Aufmerksamkeit 
der Leserschaft sicherzustellen. Teils 
sind es eher beiläufige Feststellungen, 
wie die der Parlamentarischen Staats-
sekretärin bei der Bundesministerin 

der Verteidigung, Siemtje Möller, dass 
eine Teezeremonie ein ideales Vehikel 
gewesen sei, sie und eine afghanische 
Kollegin zusammenzubringen. Teils fin-
den sich darin überraschende Infor- 
mationen: So berichtet der ehemalige 
Ständige Vertreter Deutschlands bei den 
Vereinten Nationen und nun der Vor-
sitzende der Münchner Sicherheitskon-
ferenz, Christoph Heusgen, in seinem 
Beitrag, dass er sich während der deut-
schen Präsidentschaft im April 2019 im 
UN-Sicherheitsrat bewusst für die Öff-
nung der Vorhänge in der Kammer und 
die Nutzung einer große Sanduhr zur 
sichtbaren Messung der Redezeit ent-
schieden hatte, um die Debatten wie-
der zu beleben.

Doch erschöpft sich der Inhalt des 
Buches keineswegs im Anekdotischen, 
sondern es bietet umfassend Substan-
zielles. Gebündelt in vier lose zusam-
menhängende Themenkomplexe – Ele-
mente, Herausforderungen, Episoden 
und Lehren – deckt es eine breite Palet-
te der internationalen Politik ab. Teils 
sind dabei Beiträge geschickt kontras-
tierend arrangiert, wie der des ehe- 
maligen chinesischen stellvertretenden 
Außenministers Fu Ying, gefolgt vom 
australischen Ex-Premierminister Kevin 
Rudd zur strategischen Rivalität zwi-
schen China und den USA und einem 
Beitrag des Direktors von Human Rights 
Watch, Kenneth Roth. So finden sich 
in den durchweg sehr lesbaren Beiträ-
gen eine Fülle an Denkanstößen zu 
verschiedenen Regionen und Themen. 
Ischinger kritisiert in seinem abschlie-
ßenden Beitrag beispielsweise die Pra-
xis von Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
sich bei Auslandsreisen stärker von ei-
genen Beratern begleiten zu lassen, an-
statt auf reguläre Diplomaten zu ver-
trauen. Das Ergebnis ist ein Buch, das 
ein wahres Kaleidoskop der internatio-
nalen Politik bietet.


