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Wie wird ein Bauwerk, wie wird eine Landschaft  
zum globalen Kulturerbe, zum internationalen Naturerbe 
erklärt? Erstmals in der Geschichte der UNESCO  
hat ein Reporterteam den Weg der Bewerber bis zur 
 Entscheidung begleitet. Und erfahren müssen,  
welche Rolle die Politik dabei spielt . . .

Das Erbe der Menschheit

Von Trümmern 
UND tRäUMERN

Was zum Welterbe nominiert worden ist, muss zunächst  
vor Gutachtern bestehen: Menno Welling, Mitarbeiter  
des Internationalen Rats für Denkmalpflege, inspiziert die 
sudanesische Kandidatur: die Pyramiden von Meroe

Kathedrale von Reims, Frankreich Moais auf der Osterinsel, Chile Taj Mahal, Indien Machu Picchu, Peru Mont-Saint-Michel, Frankreich Chinesische Mauer, China Stadion von Delphi, Griechenland Pyramiden von Giseh, Ägypten

Von Michael Stührenberg (TEXT) und Stéphane Compoint (FOTOS)
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Shendi, im norden SudanS.� Ein Tag 
im September, 9.46 Uhr. Als der weiße 
Mercedes des Scheichs vorfährt und den 
Besucher bringt, schlägt die Schicksals-
stunde der kleinen Wüstenstadt. „Ewige 
Freundschaft“ versprechen ihre 
Bürger dem Ankömmling auf 
einem Transparent. Dann steigt 
er aus. Menno Welling, 36 Jahre 
alt, freundliches Gesicht mit 
Bart und Brille. Archäologe. 
Fachberater des Internationalen 
Rats für Denkmalpflege. Er soll 
prüfen, ob die „Pyramiden der 
schwarzen Pharaonen“ es ver-
dienen, in die Liste des UNESCO-
Welterbes eingetragen zu wer-
den. Menno Welling wird viel 
und freundlich lächeln. Aber was 
er in seinen Blackberry eintippt, 
verrät er niemandem.

Neuchâtel, im Westen der 
Schweiz, ungefähr zur gleichen 
Zeit. Margaret Gowen tuckert 
auf einem Boot über den Neuen-
burgersee. Sie ist in derselben 
Mission unterwegs wie Welling. 
Die Irin leitet ein archäolo-
gisches Beratungsbüro in Dub-
lin. Es ist der dritte Tag ihrer 
Tour um die Alpen. Von ihren 
Eindrücken hängt es ab, ob die 
jahrelange Arbeit der örtlichen Forscher 
2011 endlich mit dem Prädikat der Welt-
organisation geadelt wird. Kann es ein 
Weltkulturerbe geben, das unsichtbar 
ist? Pfahlbauten, erhalten unter dem 
Wasserspiegel der Bergseen? Wissen-
schaftlich hat die Kandidatur Gewicht. 
Aber der Chef des Bewerbungskomitees 
weiß: Am Anfang zählt auch Sympathie. 
Alles muss stimmen auf dem Weg ins 
Welterberegister.

angkor und die Völklinger hütte:   
Was haben die Tempelanlagen aus dem 
Kambodscha des 12. Jahrhunderts ge-
mein mit einem Eisenwerk im Saarland? 
Was vereint die Inkastadt Machu Picchu 
mit der Altstadt von Goslar? Sie alle be-
sitzen, von Gutachtern bestätigt, „außer-

gewöhnlichen universellen Wert“. Und 
gehören deshalb zu den rund 900 Orten 
und Bauwerken, Kulturlandschaften und 
Naturwundern, die seit 1978 auf der Liste 
der UNESCO eingetragen wurden. 

Tempel und Kirchen, Norwegens 
 Fjorde und Tansanias Serengeti, Indu-
striedenkmäler und Korallenriffe – die 
Welterbestätten verteilen sich über 153 
Staaten und fünf Kontinente. Die Gala-
pagosinseln zählten 1978 zu den ersten 
Eintragungen, gemeinsam mit dem Aa-
chener Dom und einer Wikingersiedlung 
auf Neufundland. Unter den 25 jüngsten 
Mitgliedern, aufgenommen im Juni 2011, 
befinden sich das von Walter Gropius 
konzipierte Fagus-Werk in Alfeld und die 
Persischen Gärten im Iran.

Die Aufnahmebedingungen haben 
sich mit den Jahren verschärft. Reichte 
früher oft schon ein an den Pariser 
 UNESCO-Sitz gerichtetes Fax, müssen 
sich Kandidaten heute einem strikten 
Prozedere unterziehen. Knapp andert-

halb Jahre liegen zwischen dem Bewer-
bungsschluss am 1. Februar eines jeden 
Jahres und der Entscheidung durch ein 
Gremium, in dem Delegierte von jeweils 
21 der 186 Länder sitzen, die die Welterbe-

konvention ratifiziert haben. 
Normalerweise unterliegen 

alle diese Vorgänge höchster 
 diplomatischer Diskretion. Für 
den vorliegenden Bericht aber  
ist es erstmals gelungen, den  
Weg der Kandidaten über die 
UNESCO-Hürden über andert-
halb Jahre hinweg zu begleiten. 
Und dabei auch Hinweise auf 
 dubiose Entscheidungsprozesse 
aufzudecken, die bis jetzt hinter 
Konferenztüren versteckt geblie-
ben ist. 

1.� Februar 2010 – Paris. Das 
Büro von Alessandro Balsamo 
wirkt wie ein subversiver An-
schlag auf seine Umgebung. Die-
se Umgebung, das Quartier im 
VII. Arrondissement von Paris, 
zählt zu den schicksten an der 
Seine. Nr. 7, Place de Fontenoy: 
Das ist die Adresse der UNESCO, 
in Sichtweite des großartigen 
 Invalidendoms. 

Aber Balsamos Büro, zwölf 
Quadratmeter im vierten Stock, erweckt 
an diesem Nachmittag nicht den Ein-
druck, Bestandteil einer respektablen 
Weltbehörde zu sein. Auf dem Schreib-
tisch türmen sich Akten, im Besucher-
sessel Stapel von Broschüren, den Boden 
bedecken lose Blätter, pralle Taschen, 
 Pakete. Wie beim Schlussverkauf der 
 Galéries Lafayette sehe es bei ihm aus, 
gesteht Balsamo. Fließend in vier Spra-
chen, wählt der 40-jährige Italiener da-
für die Eindeutigkeit des Französischen: 
„Quel bordel!“ 

Doch wie an jedem 1. Februar wird  
die Unordnung um Punkt 18 Uhr enden. 
Dann ist Annahmeschluss für neue Kan-
didaturen. „Wer seine Akte auch nur eine 
Minute später bringt, kann sie gleich 
wieder mit nach Hause nehmen“, sagt 

Balsamo, dem diese Unnachgiebigkeit 
den Schimpfnamen „Akten-Ajatollah“ 
eingebracht hat. Korrekt heißt er: Mana-
ger für Nominierungen und Vorschlags-
listen im Welterbezentrum.

Seit 2005 trägt er diesen Titel. 
Und er hat ihn genutzt, um das 
Bewerbungsverfahren umzu-
krempeln. Er sagt: „Die von den 
Kandidaten gelieferten Beweise 
für den ‚Außergewöhnlichen 
universellen Wert‘ ihrer Stätten 
waren früher selten überzeu-
gend. Ungefähre Beschreibun-
gen, schlechte Fotos, keine 
 wissenschaftlichen Karten. Oft 
wusste die UNESCO gar nicht, 
was genau sie da zum Welterbe 
erklärte.“

Das ist heute anders. Der 
 Umfang von Bewerbungsakten 
ist von 15 Seiten im Jahre 1996 
auf 200 bis 300 Seiten gestiegen. 
Plus Karten, Fotos, Literatur. 
 Gerade schiebt ein Mitglied der 
russischen UNESCO-Delegation 
zwei Kartons ins Zimmer, per 
Sackkarre. „Russian Kremlins“ 
steht auf den Kartons. Balsamo 
stöhnt, weist auf eine noch freie 
Bodenecke. 

Ungefähr 80 Prozent der Kan-
didaturen treffen in den letzten drei 
 Tagen vor Annahmeschluss ein. Einmal 
blieb eine Bewerbung Tansanias im Zoll 
hängen. Nur dank einer wilden Rettungs-
fahrt von der Place de Fontenoy zum 
Flughafen gelang es, die Akte gerade noch 
rechtzeitig über die Schwelle von Bal-
samos Büro zu schaffen.

Seit dem Morgen hat Balsamo Besuch 
von Delegierten aus Mexiko, Vietnam 
und Barbados erhalten. Oft verbunden 
mit der Hoffnung, der Akten-Ajatollah  
sei für eine Geste des Wohlwollens zu 
erweichen. „Wir möchten Sie einladen“, 
sagt der Russe noch. „Sie müssen unsere 
Festungsanlagen unbedingt besuchen!“

Als letzte Besucherin vor 18 Uhr eilt 
die UNESCO-Botschafterin Spaniens ins 
Büro. Mit gezücktem Kugelschreiber und 

diskretem Entschuldigungslächeln beugt 
sie sich über die Bewerbung der mallor-
quinischen Serra de Tramuntana. Ohne 
ihre Unterschrift, die eigentlich ein spa-
nischer Regierungsvertreter hätte leisten 

müssen, aber die in Madrid wohl ver-
gessen worden ist, wäre die Kandidatur 
ungültig. 

Balsamo blickt auf die Armbanduhr. 
Rien ne va plus! Er schließt seine Bürotür 
ab und verschwindet in Richtung Aufzug. 
Am nächsten Tag wird er sämtliche 
 Bewerbungen an einen geheimen Ort 
schaffen lassen. Um dann vier Wochen 
lang alle 51 Akten dem von ihm selbst 
 erfundenen „Vollständigkeits-Check“ zu 
unterziehen.

märz 2010 – Hamburg/Paris. Die Akte 
des afrikanischen Königreichs Lesotho 
hat sich als „unvollständig“ erwiesen. 
Der Antrag betraf einen Teil der Drakens-
berge, des höchsten Gebirges im süd-
lichen Afrika. Balsamo ist enttäuscht. 

„Das war mein Lieblingsprojekt“, gesteht 
er. Ein „gemischtes Objekt“, doppelt 
schützenswert, eine einzigartige Natur-
landschaft plus Kultur in Form prähisto-
rischer Felszeichnungen. Solche Orte 

werden derzeit von den Entschei-
dern bevorzugt, denn weltweit 
rund drei Viertel der bislang 
 registrierten Stätten sind reines 
„Kulturerbe“. 

Außerdem hätte für Lesotho 
sprechen können, dass den Beam-
ten im Welterbezentrum gegen-
wärtig eine Schwäche für afri-
kanische Bewerber nachgesagt 
wird. Denn mehr als die Hälfte 
der bislang eingetragenen Stätten 
liegt in Europa und Nordamerika. 
Spitzenreiter sind Italien und 
Spanien mit über 40. Auch Frank-
reich und Deutschland stehen 
mit mehr als 30 Stätten gut.

Seit 1994 aber will die 
 UNESCO für Ausgleich sorgen. 
Wenn etwa das Maximum von  
45 Nominierungen pro Jahr  
überschritten wird, tritt ein Prio-
ritätensystem zugunsten der Ent-
wicklungsländer ein. Auch wur-
den die Bewerbungen pro Staat 
auf jährlich zwei begrenzt, damit 
Europa das Welterbezentrum 

nicht mit immer mehr gotischen Kir-
chen, hanseatischen Altstädten oder 
 Industriedenkmälern überfluten kann. 
Afrika liegt noch immer weit zurück. 
Aber trotz größerer Bemühungen um 
 Gerechtigkeit bleibt es ungewiss, ob Bal-
samos philosophische Sicht – „In Afrika 
kann ein Baum denselben Wert haben 
wie in Europa eine Kathedrale“ – in der 
Praxis zum Tragen kommt. 

Mit Lesotho sind elf weitere Be-
werbungen ausgeschieden, 39 haben die 
Vorauswahl überlebt. Darunter Sudan, 
das sich mit den Pyramiden des Kusch-
Reiches bewirbt; Name der Akte: „Island 
of Meroe“. Und die Schweiz, die feder-
führend für sechs Staaten die Akte  
„Prähistorische Pfahlbauten rund um die 
Alpen“ eingereicht hat. Am UNESCO-Sitz 

Erste Tuchfühlung: Tee für den ausländischen Experten 
im Archäologischen Museum in Khartum 

Miserabler Zustand oder schlicht authentisch? Die 
Fachleute klären in Meroes Ruinen ihre Standpunkte
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Neue Blüte für ein altes Reich? Vor rund 2500 Jahren 
herrschten hier die Pharaonen des Reiches Kusch.  
Der Eintrag auf die Welterbeliste soll Sudan mehr als die 
bislang etwa 400 000 Touristen jährlich bringen
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gilt diese „serielle“ Kandidatur – beteiligt 
sind 156 Fundstätten in Deutschland, 
 Österreich, Frankreich, Italien, Sloweni-
en und der Schweiz – als eher innovativ: 
Es gibt dort gar nichts zu besichtigen!

Juli 2010 – Neuchâtel, Schweiz. 
Ein urbanes Seeufer, bestückt 
mit schicken Cafés, vor sanftem 
Voralpen-Ambiente. Im Vorder-
grund schaukeln Boote. Ein 
schönes Bild. Aber was den 
 Neuenburgersee für das Welt-
erbe attraktiv machen soll, bleibt 
unsichtbar: Stümpfe von Pfäh-
len, auf denen in der Stein- und 
Bronzezeit die Hütten prähisto-
rischer Dörfer standen. Ihnen 
hat Béat Arnold, der Kantonsar-
chäologe, 40 Jahre seines Lebens 
gewidmet. Allein im Neuenbur-
gersee gibt es neun Fundstellen: 
„Seit Jahren mobilisieren wir 
unsere Kräfte im Hinblick auf 
den großen Augenblick“, sagt 
Arnold, „die Prüfung für un-
seren Eintrag in der Liste!“

Den Akten-Ajatollah in Paris 
haben die Schweizer und ihre 
Verbündeten bereits überzeu-
gen können, er hat die Bewer-
bung im Februar passieren las-
sen. Nun soll Margaret Gowen zur 
Vor-Ort-Prüfung kommen. Arnold ist zu-
versichtlich, dass Gowen der UNESCO-
Komission die Alpenseen zur Aufnahme 
empfehlen wird.

Was genau erhofft er sich davon? 
„Mehr Fremdenverkehr jedenfalls 

nicht“, betont Arnold, denn „wie gesagt, 
es gibt hier gar nichts zu besichtigen“. 
Faustkeile, Holzgefäße und Waffen kel-
tischer Jäger, sogar das älteste Brot der 
Welt – all das liegt längst im Laténium, 
dem Archäologischen Museum im nahen 
Hauterive. 

Auch in Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Österreich und Slowenien gibt es 
Seen mit prähistorischen Fundstätten 
unter Wasser, die mehr den Wissens-
drang der Experten befriedigen als die 

Schaulust der Bürger. Das unsichtbare 
kulturelle Erbe, das manche gar von den 
„Pyramiden Deutschlands und der 
Schweiz“ sprechen lässt, hat in erster 
 Linie ideellen Wert. Doch allein die 
 Dynamik, die durch die Kandidatur ent-

facht wurde, habe die Forschung be-
reichert, schwärmt Arnold: „Seit dem 
Beschluss zur Bewerbung 2004 wurde 
alles Wissen über die Pfahlbauten in-
ventarisiert, eine Kooperation über die 
Grenzen von sechs Staaten hinweg! Und 
von 15 Kantonen!“ 

Was Letzteres bedeutet, können wohl 
nur Eidgenossen begreifen. Interkanto-
nale Kooperation kann komplizierter 
sein als ein Handelsabkommen zwischen 
der Schweiz und Burkina Faso.

Ob das die irische Expertin Margaret 
Gowen beeindrucken wird? Béat Arnold 
hat noch einen Trumpf in der Hinter-
hand: „Für uns Schweizer stellen die prä-
historischen Pfahldörfer den Gründungs-
mythos der Mitteleuropäer dar, das 
harmonische Zusammenleben mit einer 

noch vollkommenen Natur. Jeder, der an 
diesen See kommt, kann das spüren.“ 

Juli 2010 – Khartum. Dr. Ahmed Salah 
ist zuversichtlich. Nicht unbedingt, was 
die Erneuerung der Klimaanlage in sei-

nem Büro im sudanesischen Kul-
turministerium angeht. Dort ver-
bringt er den größten Teil des 
Sommers mit der Bewerbungs-
akte für das UNESCO-Welterbe, 
den Bauch unter die Schreibtisch-
platte gezwängt, den Rücken sei-
nes Hemdes schweißnass. Nein, 
Salahs Optimismus gilt den Aus-
sichten der Kandidatur „Island  
of Meroe“. Und seinen Plänen, 
den niederländischen Denkmal-
Prüfer zu beeindrucken.

Schließlich ist Dr. Salah Su-
dans führender Archäologe, trägt 
den unhöflichen Spitznamen 
„Grabräuber“ und ist schon 2003 
als Verfasser einer Welterbe-
 Nominierungsakte in Erschei-
nung getreten. Es ging um die 
Pyramiden und Tempel vom Berg 
Barkal, zwischen dem 3. und 4. 
Nilkatarakt. Ging glatt durch, die 
Bewerbung.

„Ich glaube, mit der Meroe-
 Akte wird es genauso laufen“, sagt 

Salah. Für den Besuch des Experten gibt 
es aber noch viel vorzubereiten: Wird er 
in erster Linie die berühmten Pyramiden 
inspizieren wollen? Oder könnten ihn 
die abseits vom Nil, tiefer in der Einsam-
keit gelegenen Ruinen von Naga und 
Musawwarat womöglich stärker beein-
drucken? Auch wird man dafür sorgen 
müssen, dass der ICOMOS-Gesandte 
 einen positiven Kontakt zum Sudan der 
Gegenwart bekommt. Ein Kulturabend 
mit Musik und Gastgeschenken wäre 
 gewiss angebracht. 

Am Ende aber, glaubt Salah, wird alles 
gut: „Die UNESCO wird uns helfen, diese 
Stätten besser zu schützen.“

Wie kann er sich da so sicher sein? Er-
fahrung, sagt der Forscher. „Als der Berg 
Barkal aufgenommen wurde, haben viele 

im Sudan mit einem Geldsegen gerech-
net. Sie glaubten, die UNESCO würde uns 
Millionen geben, um die Stätte nett her-
zurichten.“ Aber nichts sei geschehen. 
Also entschloss sich ein Geschäftsmann, 
ein Hotel am Berg Barkal zu bauen, mit 
Blick auf die Pyramiden. „Die 
Einwände von uns Archäologen 
wies der Unternehmer mit 
einem Brief des Staatspräsi-
denten ab. Erst als die UNESCO 
drohte, dass Jebel Barkal mit 
dem Hotelbau von der Welter-
beliste gestrichen werden wür-
de, hat der Investor gottlob auf-
gegeben.“

Auch die Ruinen des König-
reichs von Kusch seien von solch 
respektlosen Projekten bedroht 
– allein deshalb werde der Prüfer 
sicher die Schutzwürdigkeit der 
Pyramiden bescheinigen.

Was immer sich die Kandi-
daten erhoffen, die Motivation 
dazu liefert stets ihr Vertrauen 
in das „hohe C“, wie es ein 
 UNESCO-Mitarbeiter ausdrückt: 
„C wie crédibilité“, also die Glaub-
würdigkeit dieses exklusiven 
Clubs. 

Nur: Dieses „C“, so müssen 
Kandidaten wie Denkmalexper-
ten feststellen, ist im Moment ebenso 
gefährdet wie manches Kulturdenkmal 
auf der Erde.

auguSt 2010 – Brasília. Vertreter der 
derzeitigen Mitgliedsstaaten des Welt-
erbekomitees treffen sich zur Jahresta-
gung in der brasilianischen Hauptstadt. 
Sudan und die Schweiz spielen noch 
 keine Rolle. Besprochen werden die Be-
werbungen des Vorjahres sowie Problem-
fälle unter den bereits eingetragenen 
Welterbestätten. 

Eigentlich verlaufen solche Treffen im 
Geheimen – aber das britische Magazin 
„The Economist“ hat offenbar einen In-
formanten im Saal. Mauscheleien habe 
es gegeben, enthüllt das Blatt. Die Prin-
zipien des Weltkulturerbes seien den 

Einzelinteressen einiger Länder im Ko-
mitee geopfert worden. 

Was war geschehen?
Das Gremium hat beschlossen, die zu 

Ecuador gehörenden Galapagosinseln 
von der „Roten Liste“ gefährdeter Welter-

bestätten zu streichen. Und das, obwohl 
die Gefährdung dieses einzigartigen 
 Naturraums durch den Massentouris-
mus nach Ansicht aller Experten nicht 
genügend gelindert worden ist.

Ein unerhörter Vorgang. Denn mit 
einem Eintrag auf die Rote Liste, auf der 
zurzeit 35 Stätten stehen (siehe Kasten 
Seite 66), fordert die UNESCO die betrof-
fenen Staaten gewöhnlich auf, ihre Schät-
ze besser zu schützen: ein diplomatischer 
Rüffel, der jeder Regierung unangenehm 
ist. Und der in eine Aberkennung des 
Welterbestatus münden kann, wenn die 
Gefährdung nicht beseitigt wird.

In diesem Fall, so der „Economist“, sei 
die Entlastung Ecuadors aber offensicht-
lich eine Freundschaftsgeste Brasiliens 
gewesen. Eine Gefälligkeit, bei der der 

tatsächliche Zustand der Galapagosinseln 
keine Rolle gespielt habe. Und all das un-
ter den Augen der UNESCO-Funktionäre, 
deren Arbeit durch solche Schiebereien 
ad absurdum geführt worden sei!

Bei seiner Rückkehr aus Brasilien 
wirkt Alessandro Balsamo an-
gespannt. Noch nie, sagt der 
 Italiener, habe sich ein Spitzen-
gremium der UNO auf ein derart 
niedriges Niveau begeben. „Ein 
Marktplatz für Kuhhandel!“

Auf die Frage, was in Brasília 
sonst noch gehandelt worden sei, 
antwortet Balsamo mit „kein 
Kommentar“. Das müsse intern 
aufgearbeitet werden.

Grund genug, einen Umweg 
nach Ungarn einzuplanen.

SpätSommer 2010 – Budapest. 
Ein Gerücht, das seit dem Brasí-
lia-Treffen umgeht, erzählt von 
der Wut des Tamás Fejérdy. Der 
Vizepräsident der ungarischen 
Denkmalschutzbehörde, in Brasí-
lia als Beobachter dabei, gilt als 
eine Art Ordensritter für die gute 
Sache. Seine heilige Schrift: die 
Welterbekonvention von 1972. 
Und wenn er die in Gefahr sieht, 
mag sich der 63-Jährige nicht zu-

rückhalten: „Wird Brasília zum Präze-
denzfall, ist das Welterbe gestorben!“, 
sagt er.

Denn weit mehr Schlimmes sei auf 
der Konferenz passiert als nur die Gala-
pagos-Mauschelei. Von den 21 Ländern 
im Komitee seien überhaupt nur vier 
 völlig sauber geblieben: die Schweiz, 
Schweden, Estland, Australien. Die vier 
übelsten Kuhhändler: Brasilien, China, 
Frankreich, Russland. 

Was genau ist geschehen?
Normalerweise laufen die Jahresta-

gungen wie folgt ab: Die Experten des 
Internationalen Rates für Denkmalpfle-
ge, ICOMOS, sowie der Internationalen 
Vereinigung zur Bewahrung der Natur, 
IUCN, haben alle Bewerber nach gründli-
cher Analyse in verschiedene Kategorien 

Weg aus der Bedeutungslosigkeit: Auch die Musawwarat-
Anlage soll wieder ein Begriff sein. Nicht nur für Kenner

Ein Hoch auf den Gutachter: Mit Gesängen, Tänzen und 
Geschenken umschmeicheln die Sudanesen ihren Gast 
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Multikulti der Antike: Auf zahlreichen Tempelwänden  
von Musawwarat finden sich prächtige Reliefs. Und Belege 
dafür, dass sich hier mit dem Meroitischen und dem 
Ägyptischen die Kulturen zweier Reiche beeinflussten
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eingeteilt, die vereinfacht vier Notenstu-
fen entsprechen: Eine Eins ist demnach 
die Empfehlung für den Eintrag in die 
Liste. Eine Zwei der Rat, eine Kandidatur 
nach Nachbesserungen dem Komitee 
 erneut vorzulegen. Eine Drei weist auf 
erhebliche Mängel hin, ohne 
 einen neuerlichen Versuch in 
späteren Jahren für völlig aus-
sichtslos zu erklären. Und eine 
Vier bedeutet: keine Chance.

Fast immer sind die Länder-
vertreter bislang der Empfeh-
lung der Experten gefolgt, ganz 
formlos, per Handzeichen. Nur 
in Ausnahmen ist ein Streitfall 
mit einer geheimen Abstim-
mung gelöst worden. 2010 aber 
war das plötzlich anders.

In seinem Büro nahe der 
 Buda-Burg redet sich Tamás 
 Fejérdy in Rage. Niemandem im 
Saal habe entgehen können, dass 
diesmal Unterschriftenlisten 
unter den Delegierten herum-
gingen. Mit ihnen, sagt Fejérdy, 
„sollte ausgelotet werden, ob be-
stimmte Bewerber auch gegen 
das klare Votum der Experten in 
einer geheimen Abstimmung 
eine Chance hätten“.

Das Resultat war eine wun-
dersame Vermehrung der Neuzugänge 
auf der angeblich so exklusiven Liste. 
Nur zehn hatten die Experten für die Auf-
nahme vorgeschlagen, 21 aber wurden es. 
Von 21 Aufnahmen im Jahr 2010 hätten 
im Normalfall nur knapp die Hälfte ins 
Welterbe eingetragen werden dürfen. 
Die dreisteste Aktion fand bei fünf Be-
werbern statt, die sogar von Note Drei 
auf Note Eins befördert wurden – von 
Funktionären, die vermutlich noch nicht 
einmal die Bewerbungsakten durchge-
lesen hatten.

Die Profiteure: unter anderem Chinas 
Danxia-Landschaften, der Platz São Fran-
cisco in São Cristóvão als Zeugnis der 
 brasilianischen Kolonialgeschichte und 
Vietnams kaiserliche Zitadelle von Thang 
Long. 

Was könnte der Hintergrund einer 
solchen Politik sein? Darüber kann auch 
Fejérdy nur spekulieren. Die vietname-
sische Kandidatur etwa scheint von star-
ker Unterstützung Frankreichs profitiert 
zu haben – schließlich ist der Zusammen-

halt der teils noch frankophonen ehema-
ligen Kolonien in Indochina und Afrika 
bis heute ein Ziel der französischen Welt-
diplomatie. 

Ein Kunststück gelang auch der rus-
sischen Delegation. Eigentlich waren 
sich die UNESCO-Experten vor dem Tref-
fen in Brasília einig, dass der Baikalsee 
wegen hoher Dioxinbelastung mindes-
tens auf die Rote Liste gesetzt gehöre, 
dass ihm womöglich gar das Prädikat 
Welterbe aberkannt werden müsse, so 
wie es Dresden nach dem Beschluss zu 
einem Brückenbau vor dem Elbpanorama 
widerfuhr. Doch in Brasília zählte auf 
einmal nur noch der Kommentar der rus-
sischen Delegation, es gehe dem ältesten 
und tiefsten See der Erde, seit 1996 Welt-
naturerbestätte, gut. Präsident Putin  

habe die Wasser des Baikal persönlich 
mit einem Mini-U-Boot durchquert und 
für sauber befunden, priesen die Russen. 
Ergebnis: keine Sanktion. 

„Die Botschaft von Brasília ist klar“, 
klagt Fejérdy. „Sie lautet: Macht euch 

 keine Mühe mit der Bewerbungs-
akte! Hauptsache, ihr habt 
Freunde im Komitee. Und wenn 
ihr erst einmal drin seid im Club, 
braucht ihr euch auch um Pflege 
und Schutz der Welterbestätte 
nicht mehr zu sorgen.“

September 2010 – Sudan. In 
Khartum scheint die „Botschaft 
von Brasília“ angekommen zu 
sein. Dr. Hassan, ein hoher Mann 
im Ministerium, begrüßt die 
GEO-Reporter. Ob wir ihm Auf-
nahmen von den Meroe-Pyra-
miden überlassen könnten? „Für 
den Fall, dass die ICOMOS-Ex-
perten uns das Leben schwer 
 machen“, sagt Hassan: „Dann 
werden wir das Welterbekomitee 
mit erstklassigen Fotos direkt 
überzeugen.“

In der Wüstenstadt Shendi, 
160 Kilometer nördlich der 
Hauptstadt, wartet man am 
nächsten Morgen auf den nieder-

ländischen Professor, der an einer Uni-
versität in Malawi Archäologie unter-
richtet. Menno Wellings Lebenslauf  
hat Verwirrung gestiftet unter den in 
weiße Dschellabas und Turbane geklei-
deten Honoratioren, die seit der Frühe  
in der Universität ausharren. Wird der 
 Prüfer nun ein unterkühlter Europäer 
sein? Oder doch afrikanisch angehaucht? 
Wird er verstehen, dass die Pyramiden 
der „schwarzen Pharaonen“ für das 
Welterbe ebenso wichtig sind wie jene 
von Giseh?

Vielleicht hat Scheich Medani es dem 
Holländer schon bei der Anreise im 
Mercedes erklärt. Medani, ein Mann von 
kleinem Wuchs und großer Durchset-
zungskraft, ist der Koordinator der Be-
werbung, er war früher Erziehungs-

minister, davor Mathematiklehrer. Nun 
gilt er als Wirtschaftsretter, der Meroe 
ins Welterbe katapultieren und Touris-
ten nach Shendi holen wird. 

„Salam aleikum“, grüßen die Män- 
ner den Scheich und umarmen ihn der  

Reihe nach. Für den Weißen, der auf der 
anderen Seite der Limousine aussteigt, 
gibt es ein höfliches „Good morning, sir“. 
Menno Welling sieht aus wie eine gute 
Überraschung für den Sudan. Jung und 
wohlwollend, mit etwas schüchtern wir-
kenden Manieren. Dies ist seine erste 
Mission als ICOMOS-Prüfer. 

Es ist wohl unausweichlich, dass man-
cher in Shendi über Wellings Ohr den 
Weg zu dessen Herzen sucht. Als Erster 
probiert es ein „Consultant“, der einzige 
Mann in Anzug und Krawatte: „Sobald 
wir den Zuschlag bekommen, werde ich 
dem Gouverneur einen Businessplan 
 unterbreiten. Wir setzen auf Tourismus, 
verstehen Sie?“

Welling lächelt. Er weiß, dass die 
 Welterbeidee längst auch ein Opfer  

ihres Erfolges geworden ist. World Heri-
tage? Ein Werbe-Etikett. Was in den 
 Augen der UNESCO-Experten das Erbe 
der Menschheit darstellt, bestimmt im 
Kalkül anderer vor allem den Reise-
Marktwert ihres Landes. 

Der ICOMOS-Mann resümiert daher 
noch einmal, was ihm wichtig ist. Die 
„universelle Einzigartigkeit“ der Pyrami-
den, ihre „Authentizität“ und „Integrität“ 
sowie der „Schutz“ der Denkmäler durch 
den Sudan. Danach erst gehe es ihm um 
das „Management“ der Stätte – für das 
selbstverständlich ein detaillierter Plan 
nötig sei.

Am Nachmittag beginnt die Inspek-
tion der Pyramiden, nordöstlich von 
Shendi. Welling ist jetzt nur noch in 
 Begleitung von Ahmed Salah, man ist un-
ter Archäologen. Ausgerüstet mit Was-
serflaschen, durchkreuzen der Holländer 
und der Sudanese den königlichen Fried-
hof von Meroe. Es gibt keine weiteren 
Besucher. Bleiben sie in Betrachtung ei-
ner Pyramide schweigend stehen, ver-

nehmen sie das Summen des Windes. 
„Als könnte man die Zeit hören“, seufzt 
Dr. Salah. 

Was den „außergewöhnlichen uni-
versellen Wert“ dieser Stätte betrifft, 
dürfte es keine Zweifel geben. Über Jahr-

hunderte war Meroe die Hauptstadt des 
Reiches Kusch – eines bis heute rätsel-
haften Imperiums. Inspiriert von den 
ägyptischen Nachbarn, formten schwarz-
afrikanische Herrscher hier eine eigene 
Kultur. Ihre Pyramiden, etwa 30 Meter 
hoch, bauten sie kaum minder kunstvoll 
als die Pharaonen jene im Norden. Mehr 
als ein halbes Jahrhundert lang, von etwa 
725 bis 664 v. Chr., herrschten Kuschs 
Pharaonen sogar über Ägypten.

Umgeben von Sand und Felsen, wir-
ken Meroes Pyramiden auch heute „au-
thentisch“. Allerdings auch in dem Sinne, 
dass sich in ihrem miserablen Zustand 
die Entdeckungsgeschichte durch die Eu-
ropäer spiegelt. Alle Grabstätten wurden 
ausgeraubt und zerstört, am gründlichs-
ten von dem Italiener Giuseppe Ferlini, 

Die Karte des UNESCO-Welterbes
GEO-Grafik

Wer hat am reichsten geerbt? Unter den fünf Ländern mit den meisten Denkmälern befinden sich mit Italien (47), Spanien (43), 
Frankreich (37), Deutschland (36) gleich vier Europäer. Auf Platz drei liegt China (41). Noch wenig vertreten ist dagegen Afrika 

Führung durch einen Mann, den sie »Grabräuber« 
nennen: Welling mit dem Sudanesen Dr. Salah
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Ein Konkurrent für die sudanesische Bewerbung 2011:  
die versunkenen Pfahldörfer des Alpenraums. Es sind, wie 
hier im Neuenburgersee der Schweiz, nur noch kümmerlich 
anmutende Relikte, unsichtbar für die meisten Menschen. 
Doch manche nennen sie die »europäischen Pyramiden«

Ziemlich wasserfest: Die Reste der Pfahldörfer im Schweizer Neuenburgersee stammen aus der späten Bronzezeit um 1000 v. Chr. Mühsam ist die Erforschung der einst flutsicheren Anlage, die wie auf der Rekonstruktion (rechts) ausgesehen haben könnte  
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der 1834 in seiner Eigenschaft als „Aben-
teurer“ nach Meroe kam. Zugang zu sei-
ner wertvollsten Beute, dem Grabschatz 
der Königin Amischacheto, verschaffte 
sich Ferlini mit Dynamit. 

In Europa wollte ihm dann niemand 
glauben, dass solche Kunst von Schwarz-
afrikanern stammen könnte. Schließlich 
verscherbelte er seine Trophäen an Mu-
seen in München und Berlin, wo sie bis 
heute ausgestellt sind.

Derlei begründete Konservierungs-
mängel können also kaum der Nachläs-
sigkeit der Sudanesen angelastet werden. 
Ebenso wenig die Botschaften, die euro-
päische Reisende des 19. Jahrhunderts, 
etwa der extravagante Fürst Pückler-
 Muskau, in den Sandstein geritzt haben. 
Anders steht es mit Kritzeleien, die Men-
no Welling in einer Pyramidenkammer 
findet. 

„Ziemlich frisch, oder?“ 
„Wir hatten gerade Touristen aus 

 China“, bestätigt Salah. 
„An Ihrer Stelle“, rät Welling, „würde 

ich Besuche nur mit Führer zulassen. Das 
würde auch Arbeitsplätze schaffen.“

Dr. Salah nickt: „Gute Idee.“
Welling macht Fotos, tippt Notizen in 

seinen Blackberry. Schweigt. Nieman-
dem gelingt es, ihm den kleinsten Hin-
weis auf die Art seiner Empfehlung für 
das Welterbekomitee zu entlocken. 

Einige seiner Gedanken aber sind 
 offensichtlich, als der Professor sich der 
buffer zone, dem für die Bewertung wich-
tigen Umfeld der Denkmäler, zuwendet: 
Nach Norden und Osten hin sieht die 
Landschaft unberührt aus. Keine Hotels, 
keine Siedlungen. 

Im Westen allerdings, wo am Ufer des 
Nils die Ruinen der Stadt Meroe liegen, 
scheint es gleich mehrere Probleme zu 
geben. In der sudanesischen Gegenwart 
ist die alte Stadt von ihrem Friedhof drei-
fach getrennt: durch eine Straße, durch 
eine Stromleitung und durch Pipelines, 
die das Erdöl Südsudans nach Norden ab-
saugen. All dies muss nach den UNESCO-
Kriterien wohl als „optische Verschmut-
zung“ gelten. 

Auch der „Management-Plan“ für eine 
Welterbestätte „Island of Meroe“ steckt 
noch in den Anfängen. Aber: Scheich 
 Medani, der Welling am Abend wieder  
in seine Obhut nimmt, hat Visionen. 
 Angefangen beim Flughafen von Khar-
tum. Der müsse renoviert werden. Und 
die Polizeikontrollen auf der Straße nach 
Meroe dürfe es so natürlich nicht mehr 
geben. „Denn die Welt wird kommen, 
um unsere strahlende Seite kennenzu-
lernen und die dunkle zu vergessen“, sagt 
der Scheich. 

Menno Welling lächelt. Undurch-
schaubar wie die Sphinx, Welterbe seit 
1979. Bald wird er zurück nach Malawi 
fliegen. Dann bleiben ihm zwei Wochen, 
um seinen Bericht nach Paris zu schi-
cken. Bei Verspätung droht Lohnabzug. 

Rund 1000 Euro zahlt ICOMOS dem 
Prüfer für Vorbereitung, Reise und Re-
port. Nicht viel für einen Monat Strapa-
zen. Aber wie in Alessandro Balsamo und 
Tamás Fejérdy muss wohl auch in Menno 
Welling ein Gralssucher stecken, ein 
Überzeugungstäter für die heilige Sache 
des Welterbes. 

September 2010 – Schweiz. Es ist der 
dritte Tag von Margaret Gowens general-
stabsmäßig geplanter Schnelltour um  
die Alpen: Sie ist mit Bussen und Schiffen 
zu Fundstellen und Forschungszentren 
gefahren, spricht mit Gemeindepräsiden-
ten und Regionalarchäologen; und über-
all, wo ihre Delegation auftaucht, sind 
alle pünktlich zur Stelle. In der Schweiz 
eher ein Grüppchen von fünf, in Frank-
reich eher ein Tross von 25 Gesprächs-
partnern pro Station. Kulturelle Vielfalt 
der Alpen.

Jetzt fährt ein Polizeiboot die Archäo-
login aus Irland zu den Fundstellen am 
Neuenburgersee. Mit an Bord: Oliver 
Martin vom Berner Bundesamt für 
 Kultur, der Koordinator der Sechs-Län-
der-Pfahlbautenbewerbung. Und bevor 
Gowen noch von den prähistorischen 
Stätten beeindruckt sein kann, ist Oliver 
Martin es von der Prüferin: Die blonde, 
elegante Dame hat Erfahrung in prakti-

Fort Jesus, Kenia Fort Murabbaa, V. A. Emirate Selimiye-Moschee, Türkei Kathedrale von León, Nicaragua

»And the winner is . . .!«: Seit Juni 2011 hat Deutschland  
auch dieses neue Welterbe: das rund 100 Jahre alte Fagus-
Werk im niedersächsischen Alfeld, Monument der Neuen 
Sachlichkeit und einer modernen Industriearchitektur

Warum die uneSCo 
gute küche mag
Drei Fragen zur vermutlich 
größten Erbengemeinschaft 
der Welt

 |

Können nur Bauten in die Liste 
aufgenommen werden?

Nein, nach den Regeln der  
UNESCO werden „künstlerische 
Meisterwerke“ ebenso aufgenommen 
wie „einzigartige Naturlandschaften“. 
In der Liste der geschützten Stätten 
sind daher neben Felsschnitzereien 
(wie in Twyfelfontein in Namibia) 
auch Mega-lithkulturen (Stonehenge 
in England) zu finden, Tropenwälder 
oder Nationalparks. Mit 725 von 
insgesamt 936 Eintragungen domi-
nieren Kulturdenkmäler dennoch 
deutlich.
Was bedeutet „immaterielles  
Kulturerbe“? 

2003 hat die UNESCO eine Liste 
eingeführt, die besondere kulturelle 
Ausdrucksformen oder Sprachen 
bewahren helfen soll. Zum immateriel-
len Kulturerbe zählen inzwischen  
229 Traditionen, Bräuche und Kunst- 
werke, darunter die französische 
Esskultur, die Manden Charta in Mali, 
die als älteste Verfassung der Welt  
gilt, und spanischer Flamenco.
Was ist die „Rote Liste“?

Auf ihr stehen Orte des Welterbes, 
die gefährdet sind – durch Krieg, 
Umweltzerstörung oder Naturkatastro-
phen. Derzeit umfasst sie 35 Stätten 
wie die nach massiven Überschwem-
mungen für die Öffentlichkeit 
gesperrten frühchristlichen Ruinen 
von Abu Mena in Ägypten, den unter 
starker Wilderei leidenden National-
park Comoé an der Elfenbeinküste 
und – angesichts der schwierigen 
politischen Situation – die Altstadt 
von Jerusalem. Einzige westliche 
Stätte auf der Roten Liste ist der 
Nationalpark Everglades in den USA. 
Bedroht ist der Park durch die sich 
stetig verschlechternde Wasserquali-
tät. Die Sumpflandschaft der Ever-
glades ist eine der wichtigsten Brut- 
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scher Feuchtbodenarchäologie und soll 
sogar schon höchstpersönlich an Tauch-
grabungen teilgenommen haben. „Sie ist 
für ihre Mission absolut kompetent“, be-
scheinigt Martin voller Bewunderung.

Für die bestens dokumentierte Be-
werbung der Alpenländer ist die Sach-
kenntnis der Prüferin ein gutes Zeichen. 
Umso schöner, dass es auch mit den 
 weichen Faktoren klappt. Man lacht  
viel, die Atmosphäre ist entspannt und 
bei aller prüferischen Strenge sogar fast 
freundschaftlich.

Auf dem Neuenburgersee gefällt Mar-
garet Gowen zwar nicht alles, was sie 
sieht: Einmal schützen Bojen ein Natur-
schutzgebiet vor Bootsüberfahrten, nicht 
aber die komplette prähistorische Sied-
lung. Dann dümpeln Segelboote zu nah 
an den prähistorischen Pfählen, was die 
Erosion beschleunigt. Aber alles kein Pro-
blem – für die UNESCO werden Stege, 
Ankerplätze, Bojen verlegt, das kann 
Oliver Martin rasch zusagen.

Kreuz und quer geht es über den See, 
bei jedem Stopp werden Karten und Bil-
der vor der Prüferin ausgebreitet, Kisten 
mit Fundstücken vom jeweiligen Ort 
 geöffnet. Martin, ein kluger, strategisch 
denkender Mann von 40 Jahren, dem 
schon mehrere Schweizer Eintragungen 
auf die Welterbeliste gelungen sind, wird 
sich nicht eine fachliche Blöße geben.

Eine Schweizer Eigenheit, die Gowen 
etwas irritiert, ist einzig, dass am Neuen-
burgersee gleich vier Kantone zusammen-
kommen: jeder zuständig für seine Fund-
stellen, mit einer eigenen Verfassung, 
einem eigenen Archäologiegesetz, einer 
eigenen archäologischen Fachstelle.

Könnte an einer solchen Kleinigkeit 
die Kandidatur mit dem Titel „Prähisto-
rische Pfahlbauten rund um die Alpen“ 
noch in letzter Instanz, bei der Jahres-
tagung des Welterbekomitees im Juni 
2011, scheitern? 

Oliver Martin glaubt das nicht. Er  
sagt: „Das Gewicht unserer Bewerbung 
ist groß. Und ich spreche hier nicht von 
diplomatischem Druck. Unser Gewicht 
besteht im archäologischen Wert des 

 Objekts. Und in den Möglichkeiten von 
Ländern, die es sich leisten können, viel 
für Kultur und Forschung auszugeben.“

Gegen diese Argumente, hofft Martin, 
kann auch die in den Augen von Dritte-
Welt-Freunden vielleicht ungünstige 
 Statistik nichts ausrichten, nach der  
die Schweiz mit bereits zehn Stätten auf 
der Liste ein im Verhältnis zur Landes-
größe mit UNESCO-Prädikaten beson-
ders üppig ausgestattetes Land ist.

Februar 2011 – Paris. Am UNESCO-
Sitz treffen die letzten Bewerbungen  
für 2012 ein. Überraschungen gibt es 
 keine. Alle Staaten führen langjährige 
Vorschlagslisten. Die eingereichten deut-
schen Kandidaturen – die Kurfürstliche 
Sommerresidenz in Schwetzingen sowie 
das Markgräfliche Opernhaus in Bay-
reuth – stehen seit Jahren fest. Ebenso 
der Plan, dass die Kultusministerkonfe-
renz für 2013 das Hamburger Chilehaus 
ins Rennen schicken wird. Denn bisher 
liegt keine der deutschen Welterbestät-
ten auf Hamburger Landesgebiet.

Zugleich offenbart das Jahr, auf das  
die UNESCO zurückblickt, wieder ein-
mal, dass Konventionen zum Schutz des 
Welterbes nur so viel wert sind wie die 
faktische Politik ihrer Unterzeichner.  
So räubern im Welterbe Madagaskars, 
den Atsinanana-Regenwäldern, nach wie 
vor Edelholzjäger, weil die Landesregie-
rung den Export der heißen Ware nicht 
unterbindet. 

Und keine Konvention konnte das 
Stehlen zweier Tutanchamun-Statuen 
und Zerstören weiterer wertvoller Ex-
ponate im Zuge der Revolte in Ägypten 
 unterbinden; in jenem Land also, in dem 
die Welterbeidee einst ihren ersten 
 Erfolg feierte. Denn den Anstoß für die 
 UNESCO-Konvention von 1972 gab die 
Rettung der Abu-Simbel-Tempel in den 
1960er Jahren. Nach Ägyptens Entschluss 
zum Bau des Assuan-Staudamms lan-
cierte die UNESCO einen Hilferuf: Der 
durch den Dammbau entstehende Nas-
sersee würde die Tempel verschlingen. 
So begann ein Wettlauf gegen das anstei-

der Weg zum  
listenplatz
Wie in drei Schritten aus 
einem Gebäude ein Stück 
Welterbe werden kann

 |

Nehmen wir einmal an, Sie sind 
Bürgermeister, und Ihre Stadt besitzt 
ein Schloss, das Sie als UNESCO-
Welterbe eintragen lassen möchten. 
Da in Deutschland die Bundesländer 
für Denkmäler verantwortlich sind, 
müssen Sie zunächst gemeinsam mit 
dem zuständigen Landesministerium 
einen Antrag stellen. Diesen schicken 
Sie zur Kultusministerkonferenz,  
die ihn bei Gefallen auf eine Vor-
schlagsliste übernimmt. Zusammen 
mit Aspiranten wie der Montan- und 
Kulturlandschaft Erzgebirge, dem 
Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, 
dem Dom in Naumburg oder dem 
Markgräflichen Opernhaus in Bay-
reuth hat es Ihr Schloss damit schon 
auf die sogenannte tentativliste 
geschafft. Derzeit umfassen diese  
in Deutschland 13, in Österreich zehn 
und in der Schweiz zwei Vorschläge: 
Welterbestätten im Wartestand, 
sozusagen.

Frühestens nach einem Jahr kann 
Ihr Schloss-Antrag an das Welterbe-
zentrum nach Paris geschickt werden. 
Dieses beauftragt dann Experten des 
Internationalen Rats für Denkmal-
pflege (ICOMOS), sich Ihr Schloss 
anzusehen (bei Naturstätten kämen 
dagegen Mitarbeiter der Weltnatur-
schutzunion IUCN). Ihre Empfehlung 
legen die Experten dem wichtigsten 
Gremium vor, dem Welterbekomitee. 
Einmal jährlich beraten dessen 21  
für sechs Jahre gewählte Mitglieder  
im Sommer über Neuaufnahmen  
und diskutieren auf Grundlage des 
ICOMOS-Berichts darüber, wie viele 
der zehn UNESCO-Kriterien Ihr Schloss 
erfüllt. Ist es ein „Meisterwerk der 
menschlichen Schöpferkraft“? Ent-
spricht es den Ansprüchen an 
„Einzigartigkeit“ und „historischer 
Echtheit“? Was Sie jetzt nur noch  
tun können? Daumen drücken!
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gende Wasser, an dessen Ende der Tem-
pel in 1036 Einzelteile zerschnitten und 
180 Meter landeinwärts wieder aufge-
baut wurden.

Seither gab es drei weitere UNESCO-
Kampagnen zur Rettung bedrohten 
Welterbes: für Venedig, für die 
Indus-Metropole Mohenjo-Daro 
in Pakistan und für die Tempel 
von Borobudur in Indonesien. 
In allen diesen Fällen rief die 
Weltbehörde die Staatenge-
meinschaft zum Spenden auf; 
sie selbst besitzt keine Mittel, 
die ihr ein direktes Eingreifen 
ermöglichen könnten. Ihr Etat 
liegt bei vier Millionen Dollar 
im Jahr. Fast nichts, gemessen 
an dem, was getan werden müss-
te, um den Erhalt von absehbar 
bald 1000 Kultur- und Naturstät-
ten zu gewährleisten. 

So sind die Staaten selber ver-
antwortlich für ihre Stätten. 
Und im Ernstfall schauen die 
Kulturdiplomaten der UNESCO 
machtlos zu. Wie im Kroatien-
krieg, als serbische Truppen die 
Altstadt von Dubrovnik unter 
Artilleriefeuer nahmen. Oder 
wie bei den noch andauernden 
Kämpfen um den Tempel Preah 
Vihear an der Grenze zwischen Thailand 
und Kambodscha. 1962 hatte der Interna-
tionale Gerichtshof in Den Haag ent-
schieden, dass Preah Vihear zu Kambod-
scha gehöre. Thailand beugte sich dem 
Urteil zunächst. Doch ausgerechnet ein 
solch friedlicher Kulturakt wie die Auf-
nahme des Tempels in die Welterbeliste 
2008 hat Preah Vihear zum Krisenherd 
gemacht. 

mai 2011 – Paris. Erste Meldungen be-
züglich der Chancen für die Schweiz und 
Sudan sickern durch. Am Neuenburger-
see knallen Champagnerkorken. Nach-
dem die Bewerber wohl dem Wunsch der 
UNESCO nachgegeben haben, die Zahl 
der in ihrem Antrag aufgeführten Stätten 
von 156 auf 111 zu senken, soll ICOMOS 

deren Eintrag in die Liste vorgeschlagen 
haben. Note Eins also. Weniger Erfolg ist 
der sudanesischen Kandidatur beschert. 
ICOMOS kritisiert unter anderem die 
zwischen den Resten der Stadt Meroe 
und den Pyramiden verlaufende Auto-

bahn, die Öl-Pipelines und die Hochspan-
nungsleitung. Dem Welterbekomitee 
übereicht ICOMOS eine Bewertungs-
stufe Drei, mithin die Einschätzung, eine 
Bewerbung zu einem späteren Zeitpunkt 
würde nur nach umfangreichen Maß-
nahmen Sinn machen.

29.� Juni 2011 – UNESCO-Hauptquartier 
Paris. Abschiedsszenen an der Place de 
Fontenoy. Das Welterbekomitee, das für 
seine 35. Jahrestagung aufgrund der 
 unsicheren Lage in Bahrain hierher hat 
ausweichen müssen, hat seine elftägige 
Arbeit beendet. Ergebnis: 25 Bewerber  
(21 Kulturstätten, drei Naturstätten, eine 
gemischte Stätte) haben das Prädikat 
Welterbe erhalten; die Liste ist nun 936 
Positionen lang. Und auf ihr stehen jetzt, 

wie erwartet, die Prähistorischen Pfahl-
bauten im Alpenraum – und, überraschen-
derweise, „Island of Meroe“ in Sudan.

In zwölf Fällen haben sich die Dele-
gierten der Bewertung der Experten 
 angeschlossen. 13-mal aber hat sich die 

Politik über die Mängelbeschei-
nigungen oder andere Einwän- 
de der Fachleute hinweggesetzt. 
Auch im Falle der nun in das 
Welterbe integrierten deutschen 
Buchenwälder, die von der IUCN 
nur auf Stufe Drei gesetzt wor-
den waren. 

„Für das Welterbe bedeutet die 
Pariser Konferenz eine Katastro-
phe“, entsetzt sich ein Delegier-
ter, der nicht namentlich genannt 
werden will. Die Absprachen, mit 
denen sich die Ländervertreter 
über schlechte Benotungen hin-
weggesetzt hätten, sagt er, hätten 
fast wie ein von Laienschauspie-
lern einstudierter Sketch mit ver-
teilten Rollen gewirkt.

Und so habe sich das UNESCO-
Gremium nun auch beim Richten 
über das eigentlich doch gemein-
same Erbe der Menschheit in 
Groß- und Kleinstaaten geschie-
den. Und damit sei das große „C“, 
die crédibilité, die Glaubwürdig-

keit dieser Instanz zum zweiten Mal 
nach Brasília auf dem Altar der Macht-
politik geopfert worden. 

Ein erdölexportierendes Land wie 
 Sudan, Nachbar des in der Delegierten-
sitzung auffällig aktiven Vertreters von 
Ägypten, hat nun gegen das Votum der 
Experten ein offizielles Welterbe auf 
 seinem Boden, geopolitisch unwichtige 
Staaten wie Palau, Benin oder Jamaika 
suchten dagegen vergeblich nach Freun-
den für ihre Bewerbung. 

Eine ungut verlaufene Sitzung? Oder 
der Anfang vom Ende einer großen Idee, 
der so viele Menschen noch vertrauen?

Michael Stührenberg ist langjähriger GEO-Autor. 
Was er und sein Kollege, der Fotograf Stéphane 
 Compoint, auf ihrer Recherche erlebten, lesen Sie auch 
in „Reporter unterwegs“ auf Seite 142. 

Politikentscheid: Die Expertise sprach gegen Sudan, 
aber die Diplomatie übersah Strommasten und anderes

Zu den neuen Inhabern eines Welterbetitels zählt auch die Hansestadt Hamburg –  
mit ihrem Wattenmeer an der Elbmündung. Warum die Auszeichnung so spät kommt  
und welche Konsequenzen sie hat: www.geo.de/wattenmeer


