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Auszeichnung der ersten 27 Träger des 
immateriellen Kulturerbes in Deutschland 
Darunter auch das Biikebrennen in Nordfriesland und die gesellschaftlichen Bräuche und Feste 
der Lausitzer Sorben  
 
In Deutschland wurden heute die Träger der ersten 27 Traditionen und Wissensformen im 
bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes ausgezeichnet, darunter auch das 
Biikebrennen der Nordfriesen, die gesellschaftlichen Bräuche und Feste der Lausitzer Sorben im 
Jahreslauf wie auch das Niederdeutsche Theater. Eine entsprechende Urkunde erhielten die 
Vertreter der Initiativen und Vereine von der Präsidentin der Kultusministerkonferenz und 
sächsischen Kultusministerin Brunhild Kurth und der Staatsministerin für Kultur und Medien 
Monika Grütters. "Das immaterielle Kulturerbe muss in den Köpfen und Herzen fortbestehen, um 
erhalten zu bleiben", sagte Grütters in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin. "Ohne 
Menschen, die Traditionen leben, geht es nicht – und ohne gesellschaftliche Wertschätzung für 
diejenigen, die Traditionen leben, werden es immer weniger. Das Verzeichnis des immateriellen 
Kulturerbes sorgt für Wertschätzung, indem es uns bewusst macht, dass unser Reichtum nicht 
allein in unserem Wohlstand begründet liegt, sondern auch in der Vielfalt unserer Kultur." 
 
Mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Trägergruppen, Experten und Interessierte – 
folgten der Einladung der Deutschen UNESCO-Kommission in Partnerschaft mit dem Deutschen 
Kulturrat und dem Deutschen Städtetag.  
 
Seit 2003 entwickelt sich das UNESCO-Übereinkommen zu einer Plattform für den Erhalt von 
gelebten Traditionen und Wissensformen. Das bundesweite Verzeichnis soll die Vielfalt an 
kulturellen Ausdrucksformen abbilden – von Festen über Künste bis zu Naturwissen und 
Organisationsformen in und aus Deutschland. "Die ersten Einträge zeigen eindrucksvoll, was für 
Schätze unsere Alltagskultur zu bieten hat", sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz 
und sächsische Kultusministerin Brunhild Kurth. "Die jetzt ausgezeichneten Traditionen stehen für 
die Kreativität der Menschen in den Regionen und sind Ausdruck ihres sozialen Zusammenhalts." 
 
„Wir freuen uns sehr, dass unter den 27 Trägern des immateriellen Kulturerbes auch zwei der vier 
autochthonen nationalen Minderheiten Deutschlands vertreten sind. Wir sehen es als Chance 
viele Menschen in und außerhalb Deutschlands zu erreichen, gegenseitig voneinander zu 
profitieren und zu lernen. Wir verstehen uns ebenfalls als Multiplikatoren der kulturellen Vielfalt 
und hoffen, dass diese Auszeichnung das Bewusstsein für Respekt, Anerkennung und 
Wertschätzung fördert. Dafür wollen wir uns einsetzen!“ so die Leiterin des 
Minderheitensekretariats der vier anerkannten nationalen Minderheiten und Volksgruppen 
Deutschland Judith Walde, welche ebenfalls an der Auszeichnung teilnahm.   
 

http://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe/bundesweites-verzeichnis/eintrag/biikebrennen.html
http://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe/bundesweites-verzeichnis/eintrag/gesellschaftliche-braeuche-und-feste-der-lausitzer-sorben-im-jahreslauf.html
http://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe/bundesweites-verzeichnis/eintrag/gesellschaftliche-braeuche-und-feste-der-lausitzer-sorben-im-jahreslauf.html
http://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe/bundesweites-verzeichnis/eintrag/niederdeutsches-theater.html


 

Im Anschluss der Auszeichnung bot die Fachtagung "Wissen. Können. Weitergeben." 
Gelegenheit, in vier Workshops noch unerschlossene Potenziale des immateriellen Kulturerbes zu 
identifizieren.  
 
Mehr Informationen: 
Gruppenfoto der ausgezeichneten Projektträger mit der Kulturstaatsministerin Monika 
Grütters (6 MB), © Deutsche UNESCO-Kommission/Christoph Löffler 
 
Bundesweites Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes  
Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes der UNESCO 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das Minderheitensekretariat unter +49 (0)30 18681 
45870 oder info@minderheitensekretariat.de. 
 
 
Hintergrund: 
Zum immateriellen Kulturerbe zählen lebendige Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater, 
Musik, mündliche Überlieferungen, Naturwissen und Handwerkstechniken. Wichtig ist, dass die 
Tradition oder der Brauch bereits über Generationen betrieben werden und in ihrer Ausübung 
auch in Zukunft gesichert sind. 
In Deutschland gibt es jetzt erstmalig ein nationales Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Es 
soll in den kommenden Jahren weiter wachsen und ein Spiegelbild der regional verankerten 
lebendigen Kulturtraditionen sein. 
Deutschland nahm zunächst 27 Traditionen in sein bundesweites Verzeichnis des immateriellen 
Kulturerbes auf und erfüllt damit erstmals das entsprechende UNESCO Übereinkommen. 
Seit 2003 unterstützt die UNESCO den Schutz, die Dokumentation und den Erhalt von 
Kulturformen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Mehr als 350 Bräuche, 
Darstellungskünste, Handwerkstechniken und Naturwissen aus aller Welt stehen derzeit auf den 
drei UNESCO-Listen, darunter der Tango aus Argentinien und Uruguay, die traditionelle 
chinesische Medizin und die italienische Geigenbaukunst. Bis heute sind 161 Staaten der UNESCO-
Konvention zum immateriellen Kulturerbe beigetreten. Deutschland ist seit 2013 Vertragsstaat.  
 

 
Vertreter der Lausitzer Sorben gemeinsam 
mit den Nordfriesen zur heutigen 
Auszeichnung vor der Landesvertretung 
Schleswig-Holstein in Berlin;  
© Minderheitensekretariat  
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