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Das Bьro von Irina Bokova befindet sich am дuЯersten Ende eines der Flьgel des sternfцrmigen Sitzes
der Unesco im 7. Arondissement von Paris. An den Wдnden der vornehmen Flure, die zum Bьro der
Generaldirektorin fьhren, hдngt eine beeindruckende Sammlung moderner Kunstwerke. Kein Wunder in
den Rдumlichkeiten einer Organisation, die als &bdquo;Gewissen der Welt&ldquo; fungieren soll.
Nur wenige Minuten nach einem Treffen mit dem libanesischen Kulturminister dьrfen wir das Bьro
betreten. Die Jalousien hinter ihrem Schreibtisch verbergen kaum den herrlichen Blick auf die Pariser
Skyline. Wahrscheinlich lдsst ihr der mit ihrer neuen Aufgabe verbundene Terminplan nur selten Zeit,
von dieser umwerfenden Stadtlandschaft mit ihren ineinander verschachtelten Dдchern zu profitieren.
Die franzцsischen Minister sind dafьr bekannt, bei Amtsantritt in einem neuen Ministerium alles komplett
umzudekorieren &ndash; eine Art, die Spinnweben der Vorgдnger zu entfernen und vom ersten Tag an
ihr Territorium zu markieren. Die blassblauen Sessel der UN wurden offensichtlich seit Auszug des
Amtsvorgдngers nicht ausgetauscht.Wenn man sich umsieht, fragt man sich einen Moment lang, ob Irina
Bokova in dieser fьr ihre Trдgheit bekannten Institution vielleicht sogar mehr als nur die Mцbel
ьbernommen hat. Fьr sie selbst scheint Trдgheit allerdings ein Fremdwort zu sein. Obwohl sie in ihrem
groЯen Bьro in der sechsten Etage fast klein wirkt, strahlt sie Chic und Glamour aus. Sie verfьgt
eindeutig ьber den Charme einer Botschafterin, und in ihren Augen leuchtet dieser gewisse Funke von
Intelligenz und Hartnдckigkeit, der alle Frauen auszeichnet, denen der Erfolg in die Wiege gelegt wurde.
Eine untypische Diplomatin aus dem &bdquo;neuen&ldquo; Europa
Gesprдche fьhrt sie problemlos auf Franzцsisch und Englisch. Fragt man sie nach ihrer Jugend und ihrem
familiдren Hintergrund, spьrt man einen gewissen Ьberdruss. Deutlich ist zu merken, dass sie bereits
hдufig nach ihrer Abstammung aus der kommunistischen Elite Bulgariens befragt wurde. &bdquo;Es
wurde mitunter behauptet, ich hдtte die Kommunisten unterstьtzt. Das stimmt nicht, ich war
Diplomatin.&ldquo; Sie erinnert uns daran, dass &bdquo;damals in Bulgarien und Osteuropa jeder
Mitglied der kommunistischen Partei war. Es gab keine andere Wahl. Meine Familie gehцrte der
kommunistischen Partei an, aber mein Vater war wдhrend des Krieges auch in der
Widerstandsbewegung. Er war ein Mann mit starken Ьberzeugungen&ldquo;.
Bereitwillig geht die Generaldirektorin auf ihre kommunistische Vergangenheit ein. Ihr Vater,
Chefredakteur der Zeitung der kommunistischen Partei, wurde in den 1960er Jahren nach einer
Meinungsverschiedenheit mit dem amtierenden Diktator zum Dissidenten. Im Alter von 50 Jahren wurde
er zwangsweise in den Ruhestand versetzt und aufgrund seiner Ansichten aus der Partei ausgeschlossen.
Den Respekt, den sie ihrem Vater entgegenbringt, erwдhnt sie mit Leidenschaft. &bdquo;Er brachte mir
bei, wie wichtig es ist, Ьberzeugungen zu haben und nachzudenken, anstatt den цffentlichen Diskurs
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einfach hinzunehmen. Von ihm lernte ich die Grundlagen von Weltoffenheit und Politik.
In den 1970er Jahren hatte Irina Bokova das Privileg, an einer Moskauer Elitehochschule fьr
Internationale Beziehungen zu studieren.
In der UdSSR waren dies die ersten Jahre der Цffnung. Gut erinnert sie sich an den ersten Staatsbesuch
eines US-Prдsidenten in Russland,1973, in der Person von Richard Nixon. Damals fanden in Moskau auch
die ersten freien Ausstellungen von Schriftstellern und Kьnstlern statt. &bdquo;In Russland lebte man
damals schon freier als in Bulgarien&ldquo;, denkt sie zurьck.
Als Studentin pflegte sie Kontakte zu den Intellektuellen- und Kьnstlermilieus dieses neuen Russlands,
bevor sie nach Sofia zurьckkehrte, wo sie eine Stelle im AuЯenministerium antrat. &bdquo;Von allen
Ministerien war es das liberalste, denn seine Aufgabe setzte natьrlich eine gewisse Weltoffenheit
voraus.&ldquo; Das Wort Offenheit kommt hдufig vor, wenn sie von der damaligen Zeit spricht, wie ein
Gegenmittel gegen die Strenge des kommunistischen Regimes.
Zu ihren Aufgabenbereichen im AuЯenministerium zдhlten die Menschenrechte, die Rechte der Frauen
und soziale Fragen &ndash; Themen, die auch im Mittelpunkt ihrer weiteren Karriere stehen sollten. In
der Zeit des Umbruchs von 1986 bis 1990 gehцrte sie zum Kabinett des AuЯenministers, der zu einem
der wichtigsten Urheber des Wandels in Bulgarien wurde.
&bdquo;Sobald die Perestroika begonnen hatte, sich durchzusetzen, wurde deutlich, dass das System
nicht lдnger lebensfдhig war. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zeigten ebenfalls die Empfindlichkeit
des Regimes.&ldquo; Das Abbrцckeln des Regimes bringt sie jedoch gezielt mit Ereignissen in den Jahren
1985/86 in Verbindung. &bdquo;Durch die Verfolgung der tьrkischen Minderheit дnderte sich einiges.
Plцtzlich war da diese Verfolgungskampagne, die den Widerstand der Intellektuellen und breiterer
Gesellschaftsschichten hervorrief. Dies beschleunigte den Niedergang des bulgarischen Regimes&ldquo;,
erklдrt sie.
Als Mitglied des Kabinetts von Petar Mladenov gehцrte Irina Bokova zum engsten Kreis und bekam die
Verдnderung der bulgarischen Gesellschaft aus erster Hand mit. &bdquo;Wir tauschten mit ihm Ideen
aus. Ich weiЯ bis ins kleinste Detail, was vor sich ging. Da war es vцllig selbstverstдndlich, dass ich mich
damals aktiv an den Verдnderungen beteiligte.&ldquo; Darьber hinaus war sie gut platziert, um in der
neuen Gesellschaft nach dem Niedergang des Kommunismus eine Schlьsselrolle zu spielen.
Spдter sollte sie Mitglied der Nationalversammlung und Vorsitzende der parlamentarischen Delegation im
Europarat sowie Mitglied des auЯenpolitischen Ausschusses und des Menschenrechtsausschusses
werden. Als geschдtztes Mitglied der sozialistischen Partei wurde sie zur stellvertretenden
AuЯenministerin ernannt.
&bdquo;Ich habe mich stark dafьr eingesetzt, dass Bulgarien in den Europarat aufgenommen wurde, und
habe das erste parlamentarische Seminar zur Europдischen Menschenrechtserklдrung
organisiert&ldquo;, sagt sie mit groЯem Ernst.
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SWer ihr zuhцrt, merkt, wie wichtig diese Themen fьr sie sind. Was heute vielleicht als eine
unumgдngliche Entwicklung betrachtet wird, war fьr die bulgarische Gesellschaft am Ende der
Entsowjetisierung aus institutioneller und intellektueller Sicht ein groЯer Umbruch. Als eine der ersten
verteidigte sie die Abschaffung der Todesstrafe und war stolz auf ihre Rolle bei der Wiedergeburt der
bulgarischen Nation und ihrer Reintegration in die europдische Mitte.
Kontroverse Kampagne fьr eine Konsenskandidatin
Die Stдrken, die Irina Bokova zur erfolgreichen Diplomatin machten, die es bis zur bulgarischen
Botschafterin in Frankreich brachte, kamen ihr beim globalen Marathon der Unesco-Wahl zugute. Schnell
gewцhnte sie sich an den Rhythmus der Kampagne und besuchte 45 Lдnder, um Unterstьtzung fьr ihre
Kandidatur zu gewinnen. Trotz der Kontakte auf europдischer Ebene, die sie als stellvertretende
Ministerin hatte knьpfen kцnnen, waren ihre Erfolgsaussichten bei der Wahl zur Generaldirektorin mehr
als unsicher.
Das Novum, eine Frau &ndash; und noch dazu aus Osteuropa &ndash; zu sein, erwies sich in einem
Wettstreit, der schnell aus dem Ruder laufen sollte, als Vorteil. Dem Favorit, dem дgyptischen
Kulturminister Farouk Hosni, wurde vorgeworfen, er gehцre einem Regime an, das Zensur befьrwortet,
und er wurde aufgrund seiner unverblьmt antiisraelischen und antisemitischen Haltung kritisiert.
Erklдrungen, die er in der Vergangenheit vor dem дgyptischen Parlament abgegeben hatte, insbesondere
hinsichtlich seiner Entschlossenheit, in hebrдischer Sprache geschriebene Bьcher notfalls selbst zu
verbrennen, sollte er sie in дgyptischen Bibliotheken finden, wurden ihm zum Verhдngnis. Intellektuelle
wie Bernard Henri Levy, Elie Wiesel und Claude Lanzmann setzten sich gegen den дgyptischen
Kandidaten ein.
Hinter den Kulissen ging ein reger Kuhhandel vonstatten, auch wenn es Irina Bokova lieber wдre, wir
wьrden glauben, dass ihr Programm und ihre Erfahrung ausschlaggebend waren. &bdquo;Viele Lдnder
beschlossen, fьr mich zu stimmen, nachdem sie mein Programm gelesen und meine Rede vor dem
Exekutivrat gehцrt hatten. Bis dahin waren sie unentschlossen&ldquo;, erklдrt sie mit Nachdruck.
In der Tat musste jeder Kandidat in 2.000 Wцrtern sein Wahlprogramm darlegen, in dem er seine
Sichtweise des Postens vorbringen sollte. Es ging vor allem darum, die Kritik, das Verfahren sei eine
altmodische diplomatische Routine voller Versprechen und Kompromisse, die nur wenig mit dem zu tun
hat, was wirklich auf dem Spiel steht, Lьgen zu strafen.
&bdquo;Viele hatten das Gefьhl, die Kampagne sei nicht wichtig, sondern geopolitische Betrachtungen
seien ausschlaggebend. Fьr mich war jede einzelne Aktivitдt im Rahmen der Kampagne wichtig. Ich habe
meine Rede selbst geschrieben, jedes einzelne Wort&ldquo;, sagt sie und lдsst damit durchblicken, dass
das bei ihren Wahlgegnern nicht unbedingt der Fall war.
Aus fьnf Runden intensiven Wettstreits, der an Langwierigkeit der Papstwahl in nichts nachstand, ging
Irina Bokova als Kompromisskandidatin hervor.
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Nach dieser schwierigen Phase befragt, gibt sie sich etwas trotzig, aber voller Zuversicht. &bdquo;Das ist
jetzt vorbei. Diese Zeit liegt weit hinter uns. Дgypten war sehr groЯzьgig. Es gibt keinerlei Anzeichen von
Enttдuschung, und das Land strдubt sich auch nicht gegen eine weitere Zusammenarbeit mit der
Unesco,&ldquo; so Bokova.
Trotz der widrigen Umstдnde, unter denen sie gewдhlt wurde, ist sie ьberzeugt, auf die volle
Unterstьtzung der arabischen Welt zдhlen zu kцnnen, und als Beweis fьhrt sie zahlreiche Einladungen zu
offiziellen Besuchen in arabischen Lдndern an. &bdquo;Wir arbeiten zusammen. Ich hatte eine
interessante Diskussion ьber den Dialog zwischen den Kulturen mit dem Generalsekretдr der ISESCO
(Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation ). Gemeinsam mit dieser regionalen
Organisation haben wir ьber 100 Projekte. Eine unserer Prioritдten ist Bildung fьr Mдdchen.&ldquo;
Die Erwartungen an den ersten weiblichen Unesco-Generaldirektor sind groЯ. &bdquo;Die
Herausforderungen sind fьr eine Frau dieselben, die Erfolgserwartungen sind jedoch wesentlich
hцher&ldquo;, muss sie eingestehen. Fьr Irina Bokova ist Gleichberechtigung eine Selbstverstдndlichkeit,
und alles was sie verlangt, ist gleich behandelt zu werden. Seit ihrem Amtsantritt ьberschlagen sich die
Erwartungen geradezu. Der Druck war so groЯ, sagt sie scherzend, dass sie irgendwann einfach nur
noch &bdquo;wie ein Mann behandelt werden wollte!&ldquo;
Bildung fьr Frauen, der Prьfstein ihres Amts
Sie hat zweifellos eine Riesenaufgabe vor sich. Angesichts des relativ beschrдnkten Haushalts ist der
Auftrag der Unesco umfassend ... zu umfassend, wie Kritiker sagen wьrden. Er erstreckt sich auf
Wissenschaft, Bildung und Kultur, und die Themen sind so unterschiedlich wie Ozeanografie und Bildung
fьr Frauen. Ursprьnglich wurde die Organisation als das &bdquo;Gehirn&ldquo; der Vereinten Nationen
ins Leben gerufen. Dafьr, dass sie diese Rolle auch weiterhin spielt, mцchte Irina Bokova sorgen, ohne
jedoch die praktischen Aspekte ihres Amts zu vernachlдssigen. &bdquo;Wir mьssen diese moralische
Autoritдt wahren, kцnnen uns jedoch nicht auf diese intellektuelle Rolle beschrдnken ... Wir mьssen vor
Ort prдsent sein, um unsere Ideen durchzusetzen.
In den Mittelpunkt ihres Projekts fьr die Unesco mцchte Irina Bokova einen interdisziplinдren Ansatz
stellen. Sie ist davon ьberzeugt, dass der Auftrag der Unesco seine Energie aus ihrer Stдrke in einer
immer komplizierteren Welt schцpft, und dass die Organisation den Herausforderungen der
Globalisierung durchaus gewachsen ist. Die Fдhigkeit der Unesco, verschiedene Disziplinen zu
kombinieren und so offensichtlich unterschiedliche Bereiche wie kulturelle Vielfalt und Klimawandel
miteinander zu verknьpfen, ist einzigartig.
Auf ihrem Programm steht das ehrgeizige Ziel eines &bdquo;neuen Humanismus fьr das 21.
Jahrhundert&ldquo;. Ihre Rolle sieht sie jedoch realistisch. Sie will sich fьr Reformen einsetzen. Als
Staatsbьrgerin eines osteuropдischen Landes ist ihr die Umsetzung grundlegender Reformen alles andere
als fremd. Sie beabsichtigt, die Orientierung und die Entscheidungen der Organisation zu beeinflussen,
um sich auf die Ziele des Jahrtausends zu konzentrieren und sich an die Spitze einer Kampagne fьr
Bildung fьr alle, besonders fьr Mдdchen, zu stellen.
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&bdquo;Die Gleichstellung der Geschlechter ist eines der humanistischsten Programme. Seit der
Pekinger Konferenz im Jahr 2000 ist es ins Hintertreffen geraten. Wirtschaftskrise und Globalisierung
haben Bildung fьr Frauen zu einer echten Herausforderung gemacht: 2/3 aller Analphabeten auf der Welt
sind Frauen und Mдdchen. Bildung fьr Frauen lцst eine Art Dominoeffekt im Hinblick auf Gesundheit und
Wohlergehen der Gesellschaften aus.&ldquo;
Darьber hinaus bringt Irina Bokova eine gewisse Frische in die angestaubte Institution. Aufgrund der
Erfahrungen, die sie sammeln konnte, wдhrend sie in einer kommunistischen Gesellschaft lebte, sind
Ausdrucksfreiheit und Querdenken fьr sie wichtig. Wдhrend ihrer Amtszeit wird in der Unesco kein
Thema tabu sein. Sie schwцrt, Voltaire sei ihr wichtiger als politische Korrektheit, und sowohl religiцse
Fьhrer als auch Intellektuelle und Akademiker dьrfen gerne ihre Ansichten zum Ausdruck bringen.
Sie weigert sich auch standhaft, an Huntingtons These vom Kampf der Kulturen zu glauben. &bdquo;Die
konnte mich nie ьberzeugen, vielleicht aus persцnlichen Grьnden. Ich komme aus einem sehr vielfдltigen
Land.&ldquo; Ihre Familie stammt aus einer bulgarischen Kleinstadt, in der bis zu 80% der Bevцlkerung
Muslime waren. Von Besuchen bei ihrer GroЯmutter war sie daran gewцhnt, dass Nachbarn gemeinsam
unterschiedliche religiцse Feste feierten und sich zum Beispiel zu Ostern oder anderen traditionellen
Festen gegenseitig beschenkten. Ihrer Meinung nach hat die Globalisierung zu mehr Missverstдndnissen
gefьhrt und ist paradoxerweise fьr zunehmende Konflikte und immer stдrkere Entfremdung in der Welt
verantwortlich.
Der Unesco einen europдischen Stempel aufdrьcken.
Trotz ihrer globalen Verantwortung mцchte Irina Bokova ihre europдische Ьberzeugung in ihre Arbeit
einflieЯen lassen. &bdquo;Wir arbeiten nicht genug mit der EU zusammen. Es besteht ein enormes
Potenzial.&ldquo;
Sie hat bereits verschiedene Mitglieder der neuen EU-Kommission getroffen, die auf Gebieten im
Zusammenhang mit dem Auftrag der Unesco tдtig sind: Kultur, Bildung, Innovation und humanitдre
Hilfe. So arbeitet die Unesco beispielsweise bei humanitдren Programmen in Haiti eng mit der EU
zusammen.
Ein weiterer Schritt ist geplant: Um die Beziehungen zur Europдischen Union zu stдrken, soll ein Bьro in
Brьssel erцffnet werden, und Irina Bokova wird einen strategischen Aktionsplan fьr verstдrkte
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen erstellen. Ein wichtiges Gebiet der
Zusammenarbeit ist die Kooperation zwischen der digitalen Weltbibliothek der Unesco, die die
Ressourcen von 33 internationalen Bibliotheken vereint, und einem vergleichbaren europдischen Projekt,
der Europeana.
Die grцЯte Herausforderung besteht fьr sie jedoch darin, den &bdquo;Mann von der StraЯe&ldquo; ьber
ihre Arbeit zu informieren. Wer weiЯ schon, was die Unesco tut und warum? Bereitwillig gesteht Irina
Bokova ein, dass die Institution ьber ein Image-Problem verfьgt, das wiederum ihre Glaubhaftigkeit
beeintrдchtigt. &bdquo;Viele der wundervollen Dinge, die die Unesco tut, sind unbekannt. Wenn man auf
den finanziellen Aspekt zu sprechen kommt, sind die Lдnder daher nicht gewillt, Gelder

Seite 5/6
Copyrights © 2003-2007 Europe.bg

Irina Bokova, erste Dame
(Artikel von Touteleurope.fr)

der

Unesco

bereitzustellen,&ldquo; erklдrt sie. Und fragt weiter: &bdquo;Wer weiЯ zum Beispiel, dass aus der
ozeanografischen Forschung der Unesco ein Tsunami-Warnsystem entstanden ist, das auf den
Salomoninseln bereits Leben gerettet hat?&ldquo;
Die Medienbeziehungen hat sie zu einer Prioritдt ihrer Arbeit gemacht. Ihre regelmдЯigen
Pressekonferenzen sind fьr diese Organisation eine kleine Revolution &ndash; ein Zeichen des
Fortschritts, der von Dauer sein wird. Langsam, aber sicher дndert sie den Zeitplan der
Verцffentlichungen, peppt die Website auf und ruft eine eigene Gruppe fьr das Abfassen von Reden ins
Leben.
Als sie gerade nдher auf das Thema der besseren Kommunikation eingehen mцchte, unterbricht uns ihr
Presseberater und informiert, dass die Zeit fьr das Interview abgelaufen sei. Zeit fьr die Journalisten, zu
gehen und Zeit fьr den nдchsten Termin auf dem Plan. Auch wenn man nur kurze Zeit in Gesellschaft
von Irina Bokova verbringt, hat man anschlieЯend den Eindruck, jemandem begegnet zu sein, der schon
viel erlebt hat, eine Menge Erfahrung fьr sein Amt bei der Unesco mitbringt und vielleich in Zukunft auch
der Europдischen Union einiges geben kann. WEITER LESEN - En fran&ccedil;ais, in English, auf
Deutsch.
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