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Die in englischer Sprache erschienene Fas
sung des erfolgreichen „Lexikons der Verein
ten Nationen" ist wie auch schon die deut
sche Fassung auf Initiative des Herausgebers 
entstanden. Es hat an seiner Zielsetzung 
nichts verloren und richtet sich an alle an den 
Vereinten Nationen (VN) interessierten Per
sonen und eröffnet sich durch die englische 
Sprache nun einer internationalen Leser
schaft. Das Vorwort des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen, Kofi Annan, bringt zum 
Ausdruck, daß die neue „Encyclopedia on 
the United Nations" ein Standardwerk für 
alle Generationen wird, die sich für die Be
lange der V N interessieren. 
Die Beiträge wurden in englischer Sprache 
nicht gänzlich neu gefaßt, sondern sind in 
aktualisierter Fassung abgedruckt worden. 
Die einzelnen Stichwörter sind kompakt und 
dennoch umfassend gefaßt, sie berücksichti
gen die Literatur und Zahlen bis zum 1. Juli 
2001. Das Einfließenlassen der praktischen 
Erfahrung der Autoren in ihre Beiträgen gibt 
dem Neuinteressierten Anreiz, sich näher mit 
den V N auseinander zu setzen. Die interdis
ziplinäre Autorengruppe spiegelt die Vielfäl
tigkeit der V N und ihre unterschiedliche 
Aufgabenstellung wieder. Sie setzt sich aus 
Hochschullehrern, Studenten, aktiven und 
ehemaligen Diplomaten, Politikern sowie 
aktiven und ehemaligen Mitarbeitern der 
V N . Die Abhandlungen bieten meist einen 
geschichtlichen Überblick bis hin zu der ak
tuellen Beurteilung der Situation durch den 
jeweiligen Autor. Ebenso werden die Defizite 
und Versäumnisse der einzelnen Bereiche 
hervorgehoben. Jeder Beitrag ist mit weiter
führender Literatur ausgestattet. Besonders 
auffallend und gut gelungen ist die zusätzli
che Ergänzung durch Internetadressen. Unter 

dem Stichwort Internet findet man, dem Bei
trag nachgestellt, eine Adressenliste mit den 
dazugehörigen Web-Seiten, diese sind sehr 
umfangreich und verhelfen dem Leser zu 
einer schnellen weiterführenden Information 
zu den einzelnen Themen. Thematisch ist die 
Auswahl der Beiträge, wie bei den V N nicht 
anders zu erwarten, sehr weitreichend und 
als Arbeitserleichterung bei der Anwendung 
dienen die Verweise auf andere Beiträge und 
Stichwörter. 
Nach den Stichworten folgt die Charta der 
V N und eine Aufzählung der Mitgliedstaaten 
der V N . Um umfassende und ergänzende 
Information zu bieten, wurde eine Übersicht 
über die Informationsmöglichkeiten über die 
V N und eine Adressenliste der Depotbiblio
theken der V N in der Bundesrepublik 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
erstellt. Inwiefern diese Information für die 
internationale Leserschaft von Relevanz ist, 
vermag ich nicht zu sagen, aber eine ergän
zende Aufzählung von weitere Bibliotheken 
hätte den Rahmen gesprengt. Das Lexikon 
bietet weitere allgemeine Erklärungen zu 
UN-Dokumenten und schließt diesen Infor
mationsteil in einem dreisprachigen 
Terminologie-Teil. 
Das Stichwortverzeichnis wurde gegenüber 
der deutschen Ausgabe deutlich überarbeitet 
und verbessert, dadurch wurde die An
wendbarkeit des Nachschlagewerkes verein
facht. 
Das Werk leistet bei Recherchen gute Dien
ste. Es ist ausgezeichnet geeignet, um sich in 
kompakter Form einen Überblick über alle 
Bereiche der V N zu verschaffen Es stellt auch 
in englischer Sprache eine nützliche Ergän
zung zur bisherigen Literatur dar. 

Claudia Mahler 
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