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Eine völkerrechtliche Betrachtung

Die Abhandlung zielt darauf, innerhalb von facettenreichen 
postkolonialen Diskursen valide Kritikpunkte, die speziell 
das Teilgebiet des UNESCO-Weltkulturerbes betreffen, zu 
identifizieren und in den existierenden völkerrechtlichen 
und institutionellen Rahmen einzuordnen. Dies geschieht 
u. a. in Bezug auf die Nominierung und die Verwaltung von 
Weltkulturerbe im Rahmen der Welterbekonvention (1972), 
unter spezieller Beachtung der Partizipationsforderungen 
von unterschiedlichen Gemeinschaften. Auf diese Weise 
soll ein klareres Bild gewonnen werden, ob normative Schutz-

lücken und Umsetzungsdefizite – gegebenenfalls auch ver-
deckte postkoloniale Muster – existieren und, bejahenden-
falls, welche Reformschritte seitens der UNESCO zu 
verzeichnen sind.

Die Autorin, die selbst Inhaberin eines UNESCO-Lehrstuhls 
ist, verortet dabei Kulturerbe als identitätsprägend und 
vertritt eine Perspektive, welche das Bewusstsein für den 
Nexus zwischen Weltkulturerbe, kulturellen Menschen-
rechten und Nachhaltigkeit schärft.
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This treatise aims to identify valid points of criticism  within 
the multifaceted postcolonial discourses, in particular those 
concerning UNESCO World Cultural Heritage, and to situate 
them within the existing international normative and 
 institutional framework. In doing so, this work focuses on 
the nomination and management of cultural heritage sites, 
taking into consideration different communities’ demands 
to participate in them. Thereby, a clearer understanding is 
obtained of the extent to which normative protection gaps 

and shortcomings in implementing the World Heritage 
Convention exist—as well as potentially hidden post colonial 
patterns. Furthermore, the study presents the steps towards 
reform taken by UNESCO. The author, who holds a UNESCO 
Chair, believes cultural heritage shapes identity, and calls 
for a perspective that raises awareness of the nexus between 
world cultural heritage, cultural human rights and 
 sustainability.


