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Schneller als je zerstört die Menschheit
derzeit ihre Lebenswelt wie auch ihr
Kulturerbe. Die Unesco versucht mit

dem Welterbe-Inventar Gegensteuer zu ge-
ben. Doch mit der laufenden Ausweitung des
unantastbaren kulturellen Erbes droht auch
die Musealisierung der Welt.

Vor wenigen Wochen startete die deutsche
Sektion von Wikipedia eine Unterschriften-
aktion, mit der sie erreichen will, von der
Unesco in die Liste des Weltkulturerbes auf-
genommen zu werden. Die Begründung:
Wikipedia sei mit nichts in der Geschichte
der Menschheit zu vergleichen. Sozusagen
eine Art achtes Weltwunder. Um ihr Anlie-
gen fachkundig zu vermarkten, möchte man
diesen Leuten raten, sich an die Universität
Cottbus zu wenden, wo es seit ein paar Se-
mestern einen Studiengang für Weltkulturer-
be-Management gibt.

Hatte sich die Unesco bei ihrer Gründung
des Welterbezentrums vor vierzig Jahren noch
vorgenommen, solche einzigartigen Bauten
wie die Pyramiden von Gizeh in ihre Liste
aufzunehmen, so diskutiert man seit einiger
Zeit bereits darüber, ob nicht auch das Ge-
samtwerk von Le Corbusier dazugehören
sollte. Dass Zechen aus dem Ruhrgebiet längst
den Status der Pyramiden erreicht haben,
wundert bereits niemanden mehr. Wenn aber
sogar Le Corbusiers Wohnsilos als sakro-
sankt zu gelten haben, stellt sich die Frage,
warum nicht gleich die gesamte Bauhaus-
Architektur mit aufgenommen wird. Im Falle
Le Corbusiers kommt groteskerweise hinzu,
dass dieser Mann am liebsten das ganze alte
Paris abgerissen hätte, um dort eine vollkom-
men neue Stadt erstehen zu lassen. Was der
Erste Weltkrieg nicht zustande gebracht hat-
te, sollte am Reißbrett nachgeholt und im
Namen urbanen Fortschritts planmäßig um-
gesetzt werden. Dass man ausgerechnet sein
Werk zum unantastbaren Menschheitserbe
erklären will, besitzt nicht nur etwas Parado-
xes, es zeigt auch, wie flink mittlerweile
bereits das Allerjüngste mit dem Nimbus des
Edlen und Ewigen ausstaffiert wird.

Kultur-, Natur- und geistiges Erbe
Inzwischen, so hat man den Eindruck, kann
es gar nicht mehr schnell genug gehen, an
allen Ecken und Enden einzigartige Denk-
mäler und Landschaften auszumachen. Geht
es so weiter, dann dauert es nicht mehr lange,
bis die halbe Welt sich in ein historisches

Freilichtmuseum und öffentliches Konser-
vierungslager verwandelt hat. Weshalb der
Vorstoß von Wikipedia so absurd, wie er auf
den ersten Blick anmutet, überhaupt nicht ist.
Im Grunde muss man diesen Leuten dankbar
für ihr Ansinnen sein, denn es wirft die Frage
auf, wohin dieser sportive Welterbe-Ehrgeiz
auf Dauer zielt.

Dass in den damit beglückten Städten und
Ländern der Tourismus angekurbelt wird und
man sich dort mit der Aura weltgeschichtli-
cher Größe schmücken darf, macht die Sache
nicht allein aus lukrativen Gründen äußerst
attraktiv. Die Unesco-Liste umfasst längst
nicht mehr bloß Baudenkmäler, sondern gan-
ze Landschaften und ethnische Traditionen.
Inzwischen gehören nicht nur fünf deutsche
Buchenwälder, einige Amsterdamer Grach-
ten, die Wildnis auf Tasmanien, die Weih-
rauchbäume in Oman, die Dolomiten, wallo-
nische Glockentürme und das Entlebuch,
sondern auch albanische Volkslieder, gam-
bische Initiationsrituale, das persische Neu-
jahrsfest und Aberdutzende anderer Sitten
und Kulte dazu. Dass diese Dinge erhaltens-
wert sind, steht außer Zweifel. Nur müssen,
wenn es in diesem Tempo weitergeht, in
zwanzig Jahren Myriaden von Gebäuden und
Gebräuchen zum Welterbe gehören.
Schließlich wollen nicht bloß die Cottbusser
Studienabgänger, sondern zahllose weitere
Kulturmanager beschäftigt sein, was heißt,
dass es an Bedarf keinen Mangel geben darf
und stets weitere Kulturreservate erschlos-
sen werden müssen.

Während Le Corbusier Paris von seiner
altbackenen Pracht befreien wollte, kämpfte
hundert Jahre zuvor Victor Hugo dafür, dass
sie erhalten bleibt. In dem berühmten ge-
schichtsphilosophischen Kapitel mit dem Ti-
tel »Dieses wird jenes töten« aus seinem Ro-
man »Der Glöckner von Notre-Dame« stellt er
fest, dass in demokratischen Zeiten für alles
Grosse kein Platz mehr ist und dadurch das
Leben ästhetisch verarmt. Gerade weil Victor
Hugo alles andere als ein Feind der Demokra-
tie war, schien es ihm umso dringlicher, all das
zu retten, was die Vergangenheit uns an Ma-
jestätischem und Schönem hinterlässt. Hätte
jedoch der Pariser Stadtpräfekt Haussmann
nicht wenige Jahre nach dem Erscheinen von
Hugos Roman ganze Viertel abgerissen, um
den Boulevards Platz zu machen, wäre Paris
nicht jenes Paris, das viele für die schönste
Stadt der Welt halten.

Die einen wollen das Berliner Schloss wie-
deraufbauen, die andern können über einen
solchen anachronistischen Krampf nur den
Kopf schütteln. Die einen sind zu Tränen
gerührt, weil die Dresdner Frauenkirche
wieder steht, die andern erkennen darin vor
allem den Versuch, die Wunden der Ge-
schichte mit aller Gewalt schliessen zu wol-
len. Gleichzeitig wehrte man sich in Dresden
dagegen, am Elbtal nichts mehr ändern zu
dürfen, nachdem es mit den Weihen des
Weltkulturerbes versehen worden war. Da
die Stadt aber meinte, aus verkehrstechni-
schen Gründen eine neue Brücke bauen zu
müssen, wurde ihr diese Ehre unter morali-
schem Getöse wieder aberkannt.

Anders sieht es in Mali aus, wo die Gros-
se Moschee von Djenné zum Welterbe zählt.
Worüber dort auch nicht alle nur glücklich
sind. Denn so wie diese Moschee sind auch
die denkmalgeschützten Häuser um sie he-
rum aus Lehm gebaut, was heißt, dass ihre
Bewohner nicht einmal Fliesen legen dür-
fen, um nach schweren Regenfällen nicht
im Matsch herumstapfen zu müssen. Auch
wollen die Armen aus den Randbezirken
nur schwer begreifen, warum für die denk-
malpflegerischen Aktivitäten direkt
nebenan üppig Gelder fließen, während sie
selbst in Hütten hausen und im Müll ersti-
cken.

So wünschenswert es ist, in Zeiten globa-
ler Nivellierung, wo zwischen Peru und den
Philippinen überall die gleiche Pop-Musik
aus den Röhren dröhnt, das Unverwechsel-
bare zu bewahren, so wenig ist geklärt, was
aus welchen Gründen unbedingt dazugehö-
ren muss und was nicht. Dass in einer Art
westlichem Wiedergutmachungsversuch den
einst kolonisierten Kulturen ein besonderes
Augenmerk zukommt, ist verständlich, er-
klärt aber noch nicht, warum ein afrikani-
scher Dialekt schützenswerter als einer aus
dem Allgäu ist. Seit die Unesco sich die
Aufgabe gestellt hat, auch solche immateri-
ellen Güter wie Sprachen und Riten zu schüt-
zen, müsste sie im Grunde ganze Erdteile vor
Veränderung bewahren.

Wie wenig es allerdings nützt, die Zeit
anhalten zu wollen, lässt sich an der franzö-
sischen Küche sehen, die auch bereits unter
Artenschutz steht. Was dem touristischen
Pilger jedoch wenig nützt, wenn er zwischen
Lyon und Lille durch zahllose, wie ausge-
storben wirkende Kleinstädte kommt und in

■■■■■ Die konservierte Welt

Die Ausweitung der Schutzzone verwandelt den Lebensraum in ein historisches Museum
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den wenigen dort noch verbliebenen Restau-
rants schier Ungenießbares vorgesetzt be-
kommt. Wenn die vielgerühmte französische
Küche fast nur noch in Sterne-Tempeln über-
lebt, kann auch kein Unesco-Stempel mehr
deren Verfall aufhalten. Auch wird die alba-
nische Volksmusik morgen anders als noch
gestern klingen, und gambische Initiationsri-
ten werden sich genauso wandeln wie unsere
hiesigen Dörfer, die noch vor hundert Jahren
aus lauter Bauernhöfen und Handwerkerhäu-
sern bestanden. Im elsässischen Eco-Musée
oder im Freilichtmuseum Ballenberg kann
man derartige Idyllen, die zu Zeiten ihrer
Realexistenz alles andere als reine Idyllen
gewesen sein dürften, in all ihrer Putzigkeit
bewundern.

Als vor zehn Jahren afghanische Taliban die
Buddha-Statuen von Bamian zertrümmerten,
war die Entrüstung im Westen groß. In Japan
dagegen, so erzählte mir die Schriftstellerin
Yoko Tawada, gab es nirgends einen solchen
Aufschrei. Denn die Tempel und heiligen Stät-
ten werden dort sowieso alle paar Jahrhunderte
neu aufgebaut, und zwar schon deshalb, weil
sie aus Holz sind und Wind und Wetter keine
tausend Jahre trotzen könnten. Was auch der
Grund dafür ist, dass in Japan unser rousseau-
istischer Glaube wenig Gehör findet, wonach
sich die Kopie vom Original, das Authentische
vom Dekadenten, das Ursprüngliche vom Ent-
fremdeten eindeutig unterscheiden lassen muss,
und woraus wir hierzulande hochmoralische
Weltbilder basteln.

Wintzenried

Von Karl-Heinz Ott ist im September 2011 sein Roman »Wintzen-

ried« im Verlag Hoffmann und Campe erschienen. (208 Seiten,

gebunden, 18,99 Euro, ISBN: 978-3-455-40311-4)

»Wintzenried ist eine Form der Dekonstruktion von Philosophie.

Angewandte Skepsis. Also ein durchaus aufklärerischer und sehr

unterhaltsamer Roman auf der Höhe seines Gegenstandes.«,

Deutschlandradio, 26.9.2011

»Karl-Heinz Ott führt Jean-Jacques Rousseau als Menschen-

feind vor, den die Philanthropen liebten und Artverwandte verfluchten – ein einziges

Vergnügen!«, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Unterwegs zum Ethnopark
Jede Epoche, behauptet Leopold von Ran-
ke, steht gleich nah zu Gott. Das Gleiche
ließe sich auch von solchen immateriellen
Kulturgütern sagen, die aus Sitten und Ri-
ten, Festen und Bräuchen bestehen. Ob
man deshalb aus der Welt gleich ein histo-
risches Reservat, ein kulturelles Biotop und
einen von Südafrika bis Grönland reichen-
den Ethnopark machen muss, steht
allerdings dahin. Die Unesco spricht von
einem »unantastbaren kulturellen Erbe«.
Doch unantastbar ist, wie wir trotz allen
gegenteiligen Deklarationen wissen, nicht
einmal die menschliche Würde. Einst gab
es nur eine einzige Instanz, der dieses Prä-
dikat zuerkannt wurde, nämlich das Heili-
ge. Seit Nietzsche den Tod Gottes verkün-
det hat, begegnet uns das Göttliche in immer
kleinerer Münze. Dafür aber geradezu tau-
sendfach. Wie nicht nur die blühende Kul-
turindustrie namens Weltkulturerbe be-
weist. Schon seit einer ganzen Weile schei-
nen weit mehr Leute Kulturmanagement
zu studieren, als es noch Kunst und Künst-
ler gibt. Was dabei herauskommt, sind
Events und sonstige Spektakel. Man muss
aufpassen, dass das Einzigartige nicht zur
Ramschware verkommt.

Karl-Heinz Ott

(Der Text erschien am 17.8.2011 in der »Neu-
en Zürcher Zeitung«. Abdruck mit freundli-
cher Genehmigung der Neuen Zürcher Zei-
tung.)
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