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Rechts-Zivilisation als universelles 
Gefüge
„Diesen Angeklagten einen vergifteten  
Becher reichen, bedeutet, ihn an unsere  
eigenen Lippen zu bringen.“ (Robert H.  
Jackson in: Nürnberger Menschenrechts- 
zentrum 2015, S. 58)1 Das vielzitierte  
Diktum des US-Anklägers Robert H. 
Jackson aus der Eröffnungsrede zum al-
liierten Hauptkriegsverbrecherprozess in 
Nürnberg am 20. November 1945 erfuhr 
am 24. Februar 2022 eine Aktualisierung: 
Symbolisch wird der Giftbecher für den 
„Kriegsverbrecher Putin“ schon gefüllt. 
Aber Jacksons Hoffnung auf eine interna-
tionale Strafverfolgung von Verbrechen – 
auch der eigenen – gegen das Völkerrecht 
und die Menschenrechte wird vermutlich 
einmal mehr enttäuscht werden. 

Am historischen Ort des Jackson-
Statements gibt es inzwischen ein 
Memorium Nürnberger Prozesse. Zu sei-
ner Einweihung am 21. November 2010 
war auch der russische Außenminister 
Sergej W. Lawrow gekommen. Er nannte 
das Tribunal von 1945/1946 in seinem 
Redebeitrag den „bedeutendsten Prozess 
der Zivilisation“ (Süddeutsche Zeitung 
vom 22.11.2010, S. 13). Zivilisation wur-
de dabei im Singular, als eine Instanz, 
verstanden, wie auch vom Hauptankläger 
Jackson, der „die Zivilisation“ zur letzt- 
instanzlichen Anklägerin ausgerufen hatte:  

1  Diese berühmte Metapher vom vergifteten 
Becher stand in Jacksons Redemanuskript, 
er ließ den Satz aber beim Vortrag aus. In 
das Prozessprotokoll gelangte er dennoch, 
weil diesem sein Manuskript zugrunde lag, 
das bereits während seines Vortrages zirku-
lierte (vgl. Böhm / Huhle 2015, S. 58).

Am Anfang und am Ende seiner Anklage- 
rede macht er sich zum Sprecher nicht nur 
der anklagenden „Vereinten Nationen“, 
sondern der Zivilisation: 

„Die Untaten, die wir zu verurteilen 
und zu bestrafen suchen, waren so aus-
geklügelt, so böse und von so verwü-
stender Wirkung, dass die menschliche 
Zivilisation es nicht dulden kann, sie 
unbeachtet zu lassen, sie würde sonst 
eine Wiederholung solchen Unheils nicht 
überleben.“ (Jackson, in: Nürnberger 
Menschenrechtszentrum 2015, S. 62 und 
S. 163)

Wladimir Putin vertritt für Russland 
heute ein imperiales Verständnis von 
Völkerrecht, durch das die Universalität 
von 1945, wie sie im Begriff einer 
„menschlichen Zivilisation“ gefordert 
ist, fragmentiert wird. Zwar ließ sich die 
„Instanz Zivilisation“ weder 1945 noch 
lässt sie sich heute, weder in der Praxis 
des Völkerrechtes noch vor der postkolo-
nialen Kritik, gradlinig als Begründungs- 
und Legitimationsinstanz für das hier 
zu reflektierende Völkerstrafrecht ein-
setzen. Stefan-Ludwig Hoffmann sieht 
den Begriff der Zivilisation durch den 
der Menschenrechte ersetzt. (Hoffmann 
2015, S. 175) Das Völkerrechtshandbuch 
von Herdegen kennt den Begriff der 
Zivilisation ebenfalls nicht mehr. Jedoch  
werden darin die „Grundwerte der mo-
dernen Völkerrechtsordnung“ (Herdegen 
2009, S. 52) zusammengefasst, von der  
UN-Charta über die internationalen Ge- 
richte bis zu den Verträgen zum Schutz der 
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Vom Paulus zum Saulus 
Stichworte zu russisch-sowjetischen Traditionen 
im Völker(straf)recht 
Der Krieg Russlands in der Ukraine unterminiert völkerrechtliche Normen. Für die hi-
storisch-politische Bildungsarbeit sollen hier Kontinuitäten und Brüche skizziert wer-
den. Fixpunkte sind dabei der alliierte Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg 1945/46, 
die Menschenrechtsarbeit von Memorial und die Ermittlungen des Internationalen 
Strafgerichtshofes sowie die Verwendung des Verbrechensbegriffes „Völkermord“. 
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