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Kaum eine andere internationale Organisation hat ähnlich großen Einfluss auf den
globalen Kulturdiskurs wie die United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), den diese sich mit Konventionen zum Schutz von
Kulturgütern im Kriegsfall, gegen ihren illegalen Export, zur Erhaltung des Welterbes,
des immateriellen Kulturerbes und der kulturellen Diversität erworben hat. Einem
klaren Feindbild in der befürchteten Homogenisierung der globalisierten Welt stehen
dabei unscharfe Vorstellungen von Kultur sowie ein komplexes, von widerstreitenden
Interessen und nationalstaatlichen Egoismen geprägtes Institutionengefüge
gegenüber. Der Workshop betrachtet sowohl die programmatischen Aspekte der
UNESCO-Richtlinien und –Aktivitäten als auch ihre Produktion, Umsetzung und
Subversion
in
ethnographisch
beobachteten
Fallbeispielen.
Welche
Standardisierungseffekte, Partikularinteressen, universalistischen Hoffnungen und
Verkennungen zeigen sich in diesem Wechselspiel globaler, nationaler und lokaler
Akteure?
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Der Moussem von Tan Tan: Die politischen Dimensionen eines Kulturerbes
Judit Smajdli, Universität Frankfurt
Die festliche Zusammenkunft von Nomaden in der südmarokkanischen Stadt Tan Tan
findet seit 2004 – nach einer Pause von 25 Jahren – wieder statt. Im Folgejahr
wurde sie von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung las man daraufhin, es handele sich lediglich
um eine „Parodie dieser Tradition, mit politischen Nebenabsichten“. Der Autor des
Nominierungsdokumentes betont die Komplexität dieser Entscheidung und weist, in
Anbetracht des ungeklärten Westsaharakonfliktes ebenfalls auf die politischen
Dimensionen des Vorhabens hin.
Tan Tan liegt unmittelbar an der Grenze zur Westsahara, die seit 1975 von Marokko
besetzt gehalten wird. Als Folge des marokkanischen Einmarsches ist ein großer Teil
der saharauischen Bevölkerung geflohen und lebt seitdem in Flüchtlingslagern in der
Wüste Algeriens, die von der saharauischen Unabhängigkeitsbewegung Frente
POLISARIO verwaltet werden. Auch die Mitglieder der POLISARIO deuten die
Wiederbelebung des Moussem von Tan Tan als einen strategischen Zug der

marokkanischen Regierung. Im Vortrag wird die politische Bedeutung des Festes
erläutert sowie ihre „De-Politisierung“ als UNESCO Kulturerbe analysiert. Die Formen
der touristischen Vermarktung und die Wahrnehmung des Festes vor Ort sind vor
allem in Hinblick auf das UNESCO Übereinkommen, dem zufolge politische und
wirtschaftliche Instrumentalisierungen vermieden werden sollen, von Bedeutung.

Anlass und Wirkung: Die Rolle der UNESCO in der Mongolei: Beispiele aus der
musikethnologischen Feldforschung
Otgonbayar Chuluunbaatar, Universität für Musik und darstellende Kunst
Wien
„Control over minority populations and their cultures are of primary importance,
especially in authoritarian societies“(Mountcastle 2010:354). Dieses Konzept hat
frühe Wurzeln in China, die nicht nur die eigenen Minoritiäten, sondern auch Ethnien
benachbarter Staaten wie der Mongolei immer mit einschloss. Benennungen für die
repräsentative Liste der „Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der
Menschheit“ stellen hierbei weniger einen Akt der kulturellen Erhaltung sondern der
kulturellen Enteignung dar und stehen im Gegensatz zu den Zielen der UNESCO
Deklaration. Die Agenturmeldung „Mongolia Alarmed at UNESCO Listings in the
Name of China“(z.B. Reuters 11.2.2010) steht symptomatisch für die Heftigkeit
mancher Reaktionen innerhalb der Bevölkerung der Mongolei, wo man sich der
„eigenen Kultur“ beraubt fühlt. Die „Nominierungspolitik“ führte in Folge aber auch
zu nationalistischen Anlasshandlungen in der mongolischen Politik auf allen Ebenen.
Diese Entwicklungen in der Mongolei sollen anhand von Beispielen aus der
musikethnologischen Feldforschung kritisch reflektiert werden.

Behind the Mask: Cantonese Opera in Guangzhou, S.E China
Ah Li Cheung, Chinese University of Hong Kong
In Cantonese opera, masks are used to symbolize different characters. Red as
bravery, black as loyalty, white as evil … every role can be shown clearly and played
livelily on the stage. However, behind the mask, offstage, how is the real life of the
actors? This paper aims at revealing the social changes that the declaration of
Cantonese opera as a cultural heritage brings to the music communities. As
Cantonese opera was announced as an UNESCO intangible cultural heritage in 2009,
it was glorified by the state. Hence, the Chinese government is using the notion of
UNESCO as a mask to carry out different policies for the “development” of Cantonese
opera. One of the biggest changes is the renovation of the oldest theatre in
Guangzhou which changed from a public shared theatre offering a wide variety of
shows by different acting groups to a tourist attraction performing the same
Cantonese opera production by the same acting group appointed by the state

throughout the year. What happens to the music community and other acting groups
after the state’s monopolization of the industry? This paper looks into the relationship
between the development of Cantonese opera as an intangible cultural heritage and
the change in the music community from a “bottom- up” perspective.
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Immaterielles Kulturerbe in Kambodscha: Kultur als umstrittene Ressource
Aditya Eggert, Universität Göttingen
Im Rahmen meiner Forschungen zur Konstituierung von immateriellem Kulturerbe in
Kambodscha fiel auf, dass Konzepte von „Kultur“ strategisch im Rahmen der
nationalen Politik eingesetzt werden. „Kultur“ wird durch den kambodschanischen
Staat gezielt zur Identitätsförderung, zur Wirtschaftsförderung und zum Nation
Building genutzt. Nach Zeiten politischer Unruhen – in erster Linie des Khmer Rouge
Regimes (1975-1979), in dem ca. 90 % der kulturschaffenden und intellektuellen
Bevölkerung durch kommunistische Bestrebungen ums Leben kam – setzt der
kambodschanische Staat auf seine „kulturellen“ Ressourcen, um die Entwicklung und
Autonomie des Staates zu fördern. Eine besondere Bedeutung spielt dabei die
Rückbeziehung auf idealisierte Werte und Überzeugungen aus der Angkor Periode
(9.-15. Jahrhundert), die in Kambodscha im Allgemeinen als „Blütezeit“ der Khmer
wahrgenommen wird. In meinem Vortrag möchte ich diskutieren, wie sich staatliche
Konzepte von „Kultur“ auf die Konstituierung von immateriellem Kulturerbe
auswirken und wie das heritage Programm der UNESCO gezielt für die Umsetzung
staatlicher Ideologien genutzt wird.

Eine lebende megalithische Kultur von außergewöhnlichem universellen Wert: Die
Nominierung von Toraja (Sulawesi, Indonesien) zu Weltkulturerbe zwischen lokaler
und nationaler Ebene
Karin Klenke, Universität Göttingen
Seit Mitte der 1990er Jahre läuft der Nominierungsprozess von Toraja zu
Weltkulturerbe in der Kategorie Cultural Landscape. Die Nominierung beruht
ursprünglich auf der lokalen Initiative des adligen Clans von Ke'te' Kesu', der sich von
der Zertifizierung seiner Siedlung zum Weltkulturerbe ökonomische, politische und
kulturelle Vorteile in der von starken adligen Konkurrenzen geprägten Gesellschaft
der Toraja versprach. Die ausgezeichnete Vernetzung der Familie bis in die höchsten
Ebenen der staatlichen und politischen Administration und ihre im Kontext des
Tourismus geschulte Vertrautheit mit Diskursen von Authentizität, Integrität und
kulturellem Erbe ließ sie strategisch klug und schließlich erfolgreich agieren: das

indonesische Ministerium für Tourismus und Kultur arbeitete 2005 ein
Nominierungsdokument aus. Die Interpretation der lokalen Akteure, die in der
potentiellen Bestätigung der UNESCO, dass ihr Dorf von herausragendem
universellen Wert sei, eine mächtige Ressource für lokale Statuswettkämpfe sehen,
findet jedoch seine Grenze in der Definitionsmacht des indonesischen Staates. Aus
Perspektive der Zentralregierung in Jakarta ist es der vermeintliche archaische
Anachronismus der Toraja, der eine Nominierung erfolgversprechend erscheinen
lässt. Toraja wird im Nominierungsdokument als ‚lebende megalithische Kultur’
nominiert, die „einen bedeutsamen Abschnitt in der Geschichte der Menschheit
darstellt“ und „vom Druck unaufhaltsamen Wandels vom Untergang bedroht wird“
(UNESCO).
Im Vortrag werden die differenten Rezeptionen und Adaptionen des UNESCODiskurses
unter
Berücksichtigung
der
unterschiedlich
strukturierten
Handlungsfähigkeiten von ‚nationaler Peripherie’ und Zentralstaat in Indonesien
analysiert. Die UNESCO-Idee des heritage, so zeigt sich, stellt für sehr verschiedene
Akteure mit ebenso unterschiedlichen Zielen eine wertvolle Ressource dar. Allerdings
haben nicht alle Akteure die gleiche Deutungshoheit und die Möglichkeit, ihren
Interpretationen Geltung zu verschaffen.
Das empirische Material, auf dem die Untersuchung basiert, wurde 2009/2010 auf
einer siebenmonatigen Feldforschung erhoben.

Ein globaler Titel und seine regionale Auslegung
Mittelrheintal
Sandra Blum, Universität Mainz

in der Kulturlandschaft Oberes

Der Diskurs um das UNESCO-Welterbe hat Konjunktur – in wissenschaftlicher,
politischer, gesellschaftlicher als auch ökonomischer Hinsicht. In der Konstituierung
eines Welterbes zeigt sich, dass dieses ein Produkt komplexer Aushandlungsprozesse
zwischen verschiedenen globalen und regionalen Akteuren darstellt. Wie der
Welterbetitel im regionalen Zusammenhang als eine Ressource instrumentalisiert und
für lokale Ziele genutzt wird, soll an dem Fallbeispiel der UNESCO-Kulturlandschaft
„Oberes Mittelrheintal“ ausgeführt werden. Die Intentionen und Strategien der
lokalen Akteure, die an der Welterbevergabepolitik teilnehmen, stehen dabei im
Fokus. Geklärt werden soll, wer die Akteure sind und wie sie den Titel für welche
Wertschöpfungsmodalitäten nutzen. Zudem soll gezeigt werden, wie die durch die
UNESCO erarbeiteten Konventionen und Empfehlungen auf regionaler Ebene
interpretiert, implementiert und umgesetzt werden. Im Vortrag werden erste
Forschungsergebnissen meiner Dissertation präsentiert.
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Sozialbindung der Ressource "Weltkulturerbe" und kulturpolitische Verantwortung der
UNESCO
Sven Mißling, Universität Göttingen
Die Zertifizierung von Weltkulturerbe durch die UNESCO zeitigt bei Dritten häufig
positive ökonomische Mitnahmeeffekte. Diese reichen von einem wirtschaftlich
nutzbaren Imagegewinn, über einen Investitionsanreiz in regionale und lokale
Infrastrukturen
(Verkehr,
Tourismus,
Gastgewerbe)
bis
zu
direkten
Vermarktungsmöglichkeiten am Weltkulturerbe selbst. In diesem Sinne stellt
Weltkulturerbe eine ökonomische Ressource dar. Demgegenüber sind die Lasten des
Weltkulturerbes regelmäßig nicht – wenigstens nicht allein – diesen Nutznießern
aufgebürdet: Die aus der Zertifizierung folgenden, völkerrechtlichen Erhaltungs- und
Finanzierungspflichten treffen ohnehin nur die Staaten. Sie tragen in völkerrechtlicher
Hinsicht die Verantwortung für das von ihnen nominierte Weltkulturerbe. Eine
flankierende Verantwortung der „Weltgemeinschaft“ und der UNESCO sehen die
UNESCO-Konventionen nur in begrenztem Maße vor. Eine unmittelbar
völkerrechtliche Verantwortung Dritter kennt das Welterberecht überhaupt nicht. In
der Praxis ist zu beobachten, dass sich beim Weltkulturerbe ökonomische Vorteile im
Sinne einer „Ressource Weltkulturerbe“ häufig bei Privaten akkumulieren, während
die Lasten des Welterbes regelmäßig in hohem Maße sozialisiert oder direkt beim
Staat angesiedelt werden.
Der Beitrag möchte untersuchen, inwiefern dies sowohl kulturpolitisch als auch
rechtlich hinnehmbar ist. Nach geltendem UNESCO-Recht stehen die Verteilung und
die rechtliche Regelung von Nutzen und Lasten des Welterbes im Ermessen der
Staaten. Vor dem Hintergrund eines sich verändernden Verständnisses, das es
ermöglicht, „Kultur“ und das Weltkulturerbe als Ressource zu verstehen, erscheint es
jedoch angebracht, die kulturpolitische Rolle der UNESCO und ihre rechtlichen
Möglichkeiten, auf eine „Sozialbindung des Welterbes“ im Sinne einer gerechten und
angemessenen Nutzen- und Lastenverteilung hinzuwirken, zu untersuchen. So soll
u.a. gefragt werden, ob nicht in anderen Bereichen des internationalen Rechts
Instrumente zur Verfügung stehen, die es bei einer Übertragung auf ein als
Ressource verstandenes Welterbe der UNESCO erlauben würden, so auf die Staaten
einzuwirken, dass diese Nutzen und Lasten des Welterbes den gesellschaftlichen und
volkswirtschaftlichen Bedingungen in ihrem Land entsprechend, sozial gerecht und
angemessen verteilen.

In verschiedenen Welten leben oder verschieden leben in der einen Welt: UNESCO
Man vs. inklusiver Kosmopolitismus
Christoph Antweiler, Universität Bonn

Dieser Beitrag bietet eine konstruktive Kritik der Konzepte der UNECSO zu kultureller
Vielfalt. Die dort dominierende Idee der Menschheit konzipiert Menschen als Wesen
jenseits der Natur. Der “UNESCO Man” ist ein rein kulturelles Wesen, der in
Gegensatz zum rein natural gedachten Mensch des Rassismus gesetzt wird. Dieses
an sich gut gemeinte Konzept beinhaltet Widersprüche als auch ungelöste Fragen.
Kultur wird fast ausschließlich als Differenz gesehen. Sowohl innerkulturelle Vielfalt
einerseits als auch kulturenübergreifende Gemeinsamkeiten werden ausgeblendet.
Wie kann sich die UNESCO mittels eines Kulturkonzeptes gleichzeitig für Autonomie
kultureller Gemeinschaften einsetzen und gleichzeitig Personen gegen ihre eigene
Kultur schützen? Mithilfe von Argumenten eines sog. inklusiven Kosmopolitismus
(bspw. Martha Nussbaum, Kwame Anthony Appiah) postuliere ich, dass die
Menschheit eine genealogische als auch kulturelle Entität darstellt, die von der
UNESCO explizit betont werden muss. Die Fragen werden mit Beispielen zur „der
Toraja-Kultur” in Sulawesi illustriert (vgl. Beitrag Klenke).

Common Mistakes oder was UNESCO alles nicht ist, sagt oder tut
Christoph Brumann, Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung,
Halle/Saale
Der Diskurs über UNESCO ist geprägt von falschen Annahmen, die häufig davon
ausgehen, sie sei ein einheitlicher, konsistent agierender sozialer Akteur. Basierend
auf Feldforschung bei den UNESCO-Sitzungen, Interviews mit Schlüsselakteuren und
Dokumentenanalyse korrigiert der Beitrag dieses Bild. Tatsächlich ist UNESCO eine
Arena, in der sich die Verwaltung, die Delegationen der Mitgliedsstaaten und diverse
Expertenorganisationen mit gegensätzlichen Interessen begegnen und in der auch
einander ähnliche Aktivitäten – wie etwa die verschiedenen Kulturkonventionen –
rechtlich selbständig und kaum miteinander koordiniert sind. Das Geschehen
bestimmen ihren Nationalregierungen verpflichtete Diplomaten, die nicht selten keine
Fachkenntnisse haben, aber untereinander bestens vernetzt sind. Inkonsistenzen,
geringe Effizienz und Diskrepanzen zwischen erklärten Zielen und tatsächlichem
Handeln sind die zwangsläufigen Folgen, und die tatsächliche Macht der UNESCO ist
oft keine objektive, sondern die ihr in nationalstaatlichen oder lokalen
Auseinandersetzungen zugeschriebene Größe.

