
„sobald sie den schutzsektor verlassen, können 
wir nicht mehr für ihre sicherheit garantieren“: 
lange hatte sich syrien geweigert, inspektoren 
der vereinten nationen (un) ins land zu lassen, 
um den einsatz von chemiewaffen zu überprüfen. 
doch durch die erfolgreiche verhandlungsarbeit 
der lmu-alumna und un-abrüstungsbeauftrag-
ten angela Kane ließ syriens machthaber Baschar 
al-Assad 2013 die Giftgasexperten ins Land. Sie 
war damals selbst in damaskus. „unser team wur-
de angeschossen, als es das von der regierung 
kontrollierte gebiet verließ“, erzählt sie. stunden-
lang verhandelte sie über einen waffenstillstand. 
„das geht an die Knochen“, erinnert sie sich. um 
die gefährlichen Proben außer landes zu schaffen, 
musste sie befreundete außenminister in europa 
anrufen, damit ihr einer ein flugzeug stellt. doch 
letzten endes war der einsatz ein riesiger erfolg. 
er sei der erste gewesen, den die un abgeschlos-
sen haben, witzelte der damalige un-general-
sekretär Ban Ki-moon später.

Kane ist 1948 in Hameln geboren. Nach dem Abitur zog sie nach 
münchen, um englisch und französisch zu studieren. ihr gefiel die 
stadt. vor allem aber wollte sie nicht ihre alten mitschüler treffen.  
schon damals gestaltete sich die wohnungssuche an der isar 
schwierig und Kane teilte sich eine wohnung mit Kommilitonen. 
Als 1967 die Studentenunruhen begannen, musste sie eine Zwangs-
pause einlegen: dauernd wurde gestreikt und studierende davon 
abgehalten, in die vorlesungen zu gehen. die spätere spitzenfrau 
der un nutzte die zeit anderweitig: zum ausgehen und feiern, 
aber auch um das große latinum nachzuholen. gegen den rat  ihrer 
 eltern zog Kane mit einem vollstipendium anschließend in die usa. 
am Bryn mawr college und an der Johns hopkins school of ad-
vanced studies in washington und in Philadelphia studierte sie mit 
damals nur wenigen anderen ausländischen studierenden Politik- 
und wirtschaftswissenschaften. mit ihrem damaligen mann, einem 
niederländischen diplomaten, kehrte sie zurück nach europa und 
lebte in den niederlanden und frankreich. 

HiErarcHiscH ganz UnTEn, abEr iM 38. sTock
Zurück in den USA spazierte Kane 1977 zu den UN, um sich nach 
ihren Jobs bei der weltbank und dem „spiegel“ für eine neue  stelle 

Es war der Coup ihres Lebens: Der höchsten deutschen UN-Diplomatin und LMU-Alumna Angela 
Kane ist es zu verdanken, dass Syriens Machthaber 2013 UN-Inspektoren zur Untersuchung der 
Giftgasangriffe ins Land ließ. Kurz darauf unterzeichnete die syrische Regierung die Chemie-
waffenkonvention und verpflichtete sich, das gesamte Chemiewaffenarsenal zu vernichten. Die 
ganze Welt berichtete damals darüber. Doch ihr größter Erfolg ist ein anderer, sagt sie.

un-diPlOmatin angela Kane

nUr nocH kUrz diE WELT rETTEn

1  angela kane mit dem damaligen generalsekretär der Vereinten nationen, ban ki-moon
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zu bewerben. dort fiel den angestellten ihr gutes englisch auf. 
ausländer mit guten sprachkenntnissen waren damals noch rar 
und entsprechend begehrt. zwei wochen später wurde die damals 
knapp 30-Jährige eingestellt. Im 38. Stock des UN-Gebäudes fühlte 
sie sich eine stufe höher. Plötzlich wurde sie gegrüßt, obwohl sie in 
der hierarchie viele stufen tiefer stand. Kane arbeitete sich hoch, 
organisierte große Konferenzen, entwarf entwicklungsprogramme 
und führte verschiedene Direktorenposten. Ab 2008 leitete sie als 
untergeneralsekretärin das management der weltorganisation mit 
verantwortung für finanzhaushalt, Personalwesen und Beschaf-
fung. Von 2012 bis 2015 wurde sie zur Hohen Repräsentantin für 
abrüstungsfragen ernannt – damit war sie die ranghöchste deutsche 
frau bei den un.

dass dennoch selbst unter außenpolitikern in Berlin ihr name, den 
sie ihrer zweiten ehe mit einem amerikaner verdankt, nur wenigen 
geläufig ist, ärgert Kane nicht. „ich muss nicht unbedingt im mittel-
punkt stehen, sondern mache meine arbeit lieber im stillen“, erklärt 
die trägerin des Bundesverdienstkreuzes. das sei in der diplomatie 
sogar besser, weil die meiste arbeit hinter den Kulissen stattfinde. 
so sei für sie persönlich zum Beispiel auch nicht der öffentlichkeits-
wirksame einsatz in syrien der größte erfolg, sondern die verhand-
lungen zum Ende des Bürgerkriegs mit insgesamt 75.000 Toten in El 
Salvador 1990. Kane war für ein ganzes Kapitel im Friedensvertrag 
verantwortlich. „das war eine aufgabe, die sehr fordernd war und 
auf die ich sehr stolz bin, die aber nie meinen namen trug“, erzählt 
sie. außerdem war die lmu-alumna an den friedensverhandlungen 
mit der guerillabewegung farc in Kolumbien beteiligt. „als ich am 
flughafen in den Jeep einsteigen wollte, musste ich erst mal die gan-
zen gewehre zur seite stoßen“, erinnert sie sich. teilweise führten 
sie lediglich gPs-daten ins versteck der verhandlungsführer. angst 
hatte die diplomatin dennoch nie.

angsT? daMiT HäLT sicH kanE nicHT aUf
angela Kane war in ihrem leben viel in Krisengebieten unterwegs: 
sie arbeitete als stellvertretende sondergesandte des damaligen 
un-generalsekretärs Kofi annan in äthiopien und eritrea. sie war 
im Kongo, indonesien und thailand, in den Palästinensergebieten, 
 nepal und dem irak. und nicht in den hauptstädten, sondern in abge-
legenen gebieten. „wenn man angst hat, beherrscht das alles“, sagt 
Kane. „dann kann man seine arbeit nicht machen.“ sie lebe getreu 
dem buddhistischen motto, wenn etwas passieren solle, passiere es 
auch – und wenn nicht, dann nicht. angst hatten eher die mitarbeiter 
vor Kane. unter Kollegen wurde sie die „weibliche allzweckwaffe“ 
genannt. die deutsche spricht neben englisch auch fließend franzö-
sisch, spanisch sowie niederländisch und gilt als sehr akkurat. „ich 
bin noch immer der schreck meiner mitarbeiter“, sagt sie und lacht. 
„Jedes fehlende Komma oder semikolon sehe ich sofort.“ 

Warum Kane 2015 ihr Amt als Hohe Repräsen-
tantin aufgegeben hat? „haben sie mal auf mein 
alter geschaut?“, fragt sie amüsiert zurück. ihr 
Privatleben sei seit Jahren zu kurz gekommen und 
urlaube konnten nur tageweise stattfinden. drei 
wochen pro monat auf reisen zu sein, sei ihr in-
zwischen zu viel. wirklich viel kürzergetreten ist 
sie seitdem allerdings nicht. auch heute kämpft sie 
zum Beispiel am wien-zentrum für abrüstung für 
eine atom waffenfreie welt. „ich finde es  schade, 
dass deutschland nicht an den  internationalen 
verhandlungen über ein atomwaffen verbot teil-
nimmt“, sagt Kane. außerdem ist sie unter ande-
rem vizepräsidentin des internationalen friedens-
instituts, im rat der un-universität und gast-
professorin an der Pariser school of inter national 
affairs, kurz sciencesPo. sie freut es, dass sich die 
heutige studierendengeneration endlich wieder 
mehr politisch engagiert – vor allem beim Klima-
schutz. dennoch werde viel zu oft nur geschaut, 
wie man sich beruflich profilieren kann. Kane rät 
ihren  studierenden stattdessen immer, sich zu en-
gagieren und anderen zu helfen. „man darf nicht 
nur auf die nächste Karrierestufe schauen, son-
dern muss etwas machen, wo man freude hat und 
etwas lernen kann.“  ■ dl

1  ... durfte aber auch viele Persönlichkeiten, wie etwa Queen 

Elizabeth, kennenlernen

1  Verhandeln, verhandeln, verhandeln – angela kane war viel in  

krisengebieten unterwegs, ...

1  Während ihrer zeit als Hohe repräsentantin für abrüstungs-

fragen war angela kane drei Wochen pro Monat auf reisen 
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