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Buchbesprechungen

Etwas mehr als zehn Jahre nach dem weg-
weisenden Werk von Kerstin Odendahl 
(Kulturgüterschutz, 2005) gibt es nach 
jahrelanger Abstinenz in der Debatte um 
die Kulturgutzerstörung endlich wieder 
ein deutsches Werk, das sich dem Kultur-
güterschutz widmet. Allerdings untersucht 
es vor allem die Kulturgutzerstörung als 
neueste und negative Erscheinungsform. 
Sabine von Schorlemer leistet mit ihrem 
Buch einen aktiven, überzeugenden, kre-
ativen, umfassenden und verantwortungs-
vollen Beitrag zu dieser Debatte. Gerade 
weil der Kampf gegen Kulturgutzerstö-
rung immer zugleich auch ein Kampf mit 
einem extrem unübersichtlichen, zersplit-
terten und inkohärenten Rechtsgebiet ist, 
das zahlreiche Vollzugsdefizite produziert, 
muss jeder Versuch begrüßt werden, hier 
für Klarheit zu sorgen.

Schon die Gliederung lässt keine Fra-
gen offen. Sechs ungefähr gleich große 
Teile befassen sich mit der Zerstörung 
von Kulturerbe, menschenrechtlichen und 
institutionellen Grundlagen für den Er-
halt des Kulturerbes, dem Umgang der 
Vereinten Nationen und ihrer Mitglied-
staaten mit illegalem Kunst- und Antiken-
handel im Kontext von Krisen und bewaff-
neten Konflikten sowie mit der Zer- 
störung von Kulturgütern in Krisen und 
bewaffneten Konflikten. Darüber hinaus 
untersucht die Verfasserin den Umgang 
von Strafgerichten mit der vorsätzlichen 
Zerstörung von Kulturgut sowie die Rol-
le der UN-Friedenssicherung zum Schutz 
des Kulturerbes in Krisenländern.

Im ersten Teil wird die zunehmende 
›Militarisierung‹ der Kultur ebenso deut-
lich wie die potenziellen Ursachen und 
Motive der Auslöschung von Kulturerbe. 
Der zweite Teil wendet sich den menschen-
rechtlichen und institutionellen Grund-
lagen für den Erhalt des Kulturerbes zu. 
Schon hier wird die zentrale Rolle der 
Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
(UNESCO) und die Frage thematisiert, 
ob diese wichtige Unterorganisation der 
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Vereinten Nationen als ›Trouble Shooter‹ 
überhaupt gerüstet ist (S. 237). Die Teile 
drei und vier sind dem Umgang der Ver-
einten Nationen und ihrer Mitgliedstaa-
ten mit der Behandlung von Kulturgütern 
in Krisenzeiten gewidmet. Bezüglich des 
Handels mit ›Blutkunst‹ spricht sich die 
Verfasserin für eine ähnlich umfassende 
und erfolgreiche weltweite Ächtung wie 
bei den ›Blutdiamanten‹ aus (S. 408ff.). 
Der fünfte Teil fragt nach dem Umgang 
von Strafgerichten mit der vorsätzlichen 
Zerstörung von Kulturgut und ist damit 
gewissermaßen der Praxistest. Der In-
ternationale Strafgerichtshof hat bisher 
in nur einem Fall eine Verurteilung auf-
grund der Zerstörung unwiederbring- 
licher Kulturgüter in Timbuktu, Mali, 
ausgesprochen.

Im letzten, aber nicht unwichtigsten 
Teil wendet sich die Autorin der operati-
ven Ebene, also dem Schutz vor Kultur-
gutzerstörung hauptsächlich durch die 
UNESCO, zu. Der Praktikerin oder dem 
Praktiker mögen diese Ausführungen am 
ertragreichsten erscheinen. Hier wird es 
auch rechtspolitisch interessant, weil sich 
von Schorlemer unter anderem für einen 
eigenen Straftatbestand der Kulturgut-
zerstörung ausspricht.

Das Buch ist ein Meilenstein des Kul-
turgüterrechts und von erheblicher prak-
tisch-politischer Bedeutung. Man kann 
seiner Verfasserin dazu nur ein großes 
Kompliment aussprechen. Und doch stellt 
das monumentale Werk nur einen, wenn 
auch sehr wichtigen, Baustein in dem 
übergeordneten Thema des Kampfes ge-
gen den internationalen Terrorismus dar, 
wie Sabine von Schorlemer zu Recht er-
kennt.

Die Buchbesprechung erschien in abgeänderter Form auf der 
Webseite der Deutschen UNESCO-Kommission e.V. unter: 
www.unesco.de/en/infothek/publikationen/list-of-publica 
tions/kulturgutzerstoerung.html sowie im Deutschen 
Verwaltungsblatt (DVBl).
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