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was darf ich, was darf ich nicht, was soll ich tun? Das sind ganz allge-
mein Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen menschlichen handelns. Auf die Kon-
servierung und restaurierung bezogen zielen diese Fragen in erster Linie auf den ange-
messenen umgang mit dem kulturellen erbe und die Bedingungen für seine erhaltung. Bei 
jedem restaurierungsvorhaben stellen sie sich stets aufs neue, seien es Maßnahmen an 
einem Kunstwerk, an kompletten Sammlungen oder an Gebäuden. Bewusst oder unbe-
wusst orientieren sich restauratoren bei der Beantwortung an werten und Prinzipien, die 
über einen langen Zeitraum tradiert und weiter entwickelt wurden.

Diese Fragen nach dem erlaubten, dem Ver- und Gebotenen im umgang mit dem kul-
turellen erbe beschäftigt uns nicht erst heute. Schon in früheren Jahrhunderten wurden 
Bedingungen und Anforderungen an die Art und weise der erhaltung von Kunst und Kul-
turgut festgehalten und diskutiert, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen mögen. So 
lässt sich ein frühes Plädoyer für Sinn und Zweck rechtzeitiger Pflegemaßnahmen in einer 
Anmerkung herzog wilhelms V. von Bayern erkennen. Zum Gutachten einer die haushalts-
lage analysierenden Kommission stellte er bereits 1597 fest: „Bei dem Bauwesen ist es 
eine gute Meinung, daß dasselbe hin und wieder im Lande der Kammer anvertraut werde; 
dabei muß man aber sehen, dass die fürstlichen häuser und was allenthalben nothwendig 
zu bauen ist, bei Zeiten in gutem wesen und wohlstand erhalten werde, ehe der Plunder 
gar einfällt oder hoch in solchen Abschleif kömmt, daß man hernach doppelte und drei-
fache Kosten aufwenden muß, da man es zuvor mit einem geringeren hätte verbessern 
können.“1 Knapp 200 Jahre später erließ Friedrich II., Landgraf zu hessen, 1779 eine „Ver-
ordnung, die im Lande befindlichen Monumente und Altertümer betreffend“. Bei Andro-
hung von Strafe forderte er im Falle von reparaturen an Kunstwerken und Gebäuden 
höchste Achtsamkeit, um weitere Schäden an diesen zu vermeiden.2 

In Preußen verfasste im Jahre 1815 Karl Friedrich Schinkel sein „Memorandum über 
notwendigkeit, Ziele und Struktur einer sachgerechten staatlichen Denkmalpflege“. Die 
von ihm vorgeschlagene systematische erfassung bedeutender Kunstdenkmäler und ihrer 
Ausstattungen zielte auf eine dauerhafte und sachgerechte erhaltung. neben der Inven-
tarisation sprach sich Schinkel in seinem Konzept zur Denkmalpflege und zum umgang 
mit Kunstwerken für deren erhaltung am ursprünglichen Ort und – soweit möglich – für 
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ihre geschickte wiederherstellung „in ihrem alten Glanze“ aus.3 Seine Forderung nach 
einsetzung eines hauptamtlichen Konservators für Denkmalpflege und die damit verbun-
dene Anbindung an ein Ministerium war ein wichtiger Schritt in richtung staatlicher Denk-
malpflege; wie sein engagement generell ein Bewusstsein für die erhaltung und Pflege 
historischer Bauwerke förderte. nach Schinkels tod bemerkte die Preußische Königliche 
Ober-Baudeputation, deren Mitglied er seit 1810 gewesen war, in einem runderlass des 
Jahres 1843 sicher ganz in seinem Sinne, „daß es nie der Zweck einer restauration sein 
könne, jeden kleinen Mangel, der als Spur vorübergegangener Jahrhunderte zur Charakte-
risierung des Bauwerkes beitrage, zu verwischen, und dem Gebäude dadurch das Ansehen 
eines neuen zu geben. es dürfe sich die restauration nur auf die wesentlichen, entweder 
jetzt oder in Zukunft Gefahr bereitenden Schäden erstrecken, um diese so unscheinbar 
als möglich, aber dabei solide herzustellen suchen. Diejenige restauration wäre die voll-
kommenste zu nennen, welche bei Verbesserung aller wesentlichen Mängel gar nicht zu 
bemerken wäre.“4 Diese behördliche Order beschreibt die Grenzen einer gelungenen res-
taurierung, wenn sie die Spuren der Geschichte eines Bauwerks als erhaltenswert aner-
kennt und die Maßnahmen auf das absolut notwendige beschränkt, und zugleich das 
erstrebenswerte Ziel, wonach sie möglichst unsichtbar sein solle. Die Idee der Anerken-
nung und Bewahrung der historischen Dimension tritt hier bereits hervor, die kurze Zeit 
später der Kunsttheoretiker John ruskin bekräftigt. In seinem 1849 erschienenen haupt-
werk „Seven Lamps of Architecture“ setzt er sich kritisch mit der Denkmalpflegepraxis 
seiner Zeit – der rekonstruierenden und verschönernden wiederherstellung – auseinan-
der. Für ihn liegt der eigentliche wert eines Baudenkmals in den Spuren seines Alters, 
deren Beseitigung nichts anderes als völlige Zerstörung bedeutet, so wie durch eine res-
taurierung die typischen handwerklichen Bearbeitungsspuren verlorengingen. In einem 
emphatischen Appell plädiert er für eine nachhaltige Pflege der Kulturgüter, dann würde 
sich auch eine wiederherstellung erübrigen. „Kümmert euch um eure Denkmäler“, fordert 
ruskin und empfiehlt für ein altes Bauwerk: „zählt seine Steine wie die edelsteine einer 
Krone; stellt wachen ringsum auf, wie an den toren einer belagerten Stadt, bindet es mit 
eisenklammern zusammen, wo es sich löst; stützt es mit Balken, wo es sich neigt; küm-
mert euch nicht um die unansehnlichkeit solcher Stützen: besser eine Krücke als ein ver-
lorenes Glied.“5

Die bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert geübte Praxis der idealtypisch korrigie-
renden ergänzung, des nachahmenden neuaufbaus und der rekonstruierenden Überfor-
mung historischer Baudenkmäler stieß zunehmend auf Kritik. Diese entwickelte sich nicht 
zufällig, sondern war „die typische Konsequenz einer sich anbahnenden Bewusstseins-
wandlung“.6 Den Anlass für die nun einsetzende grundlegende Diskussion um die werte, 
Ziele und Vorgehensweisen der Denkmalpflege bildete der umgang mit dem heidelberger 
Schloss. Der rekonstruierende wiederaufbau des Friedrichsbaus im Stil der renaissance 
und vor allem die geplante wiederherstellung des Ottheinrichsbaus führten um 1900 zu 
einer heftigen öffentlichen Debatte, maßgeblich geprägt von den Kunsthistorikern Georg 
Dehio und Alois riegl.7 Bedeutsam für die Diskussion war Dehios konsequente Abgren-
zung der Konservierungsforderung gegen die Baukunst: „Die Vertreter der Kunstwissen-
schaft sind heute darin einig, das restaurieren grundsätzlich zu verwerfen. es wird damit 
keineswegs gesagt, der weisheit letzter Schluss sei, die hände in den Schoß zu legen und 
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der fortschreitenden Auflösung mit fatalistischer ergebung zuzusehen. unsere Losung 
lautet: allerdings nicht restaurieren – wohl aber konservieren. nach dieser Zweckunter-
scheidung ist jede einzelne Maßregel zu beurteilen. Man konserviere, so lange es irgend 
geht, und erst in letzter not frage man sich, ob man restaurieren will.“8 Diese immer wie-
der zitierte Forderung beschreibt den Kern seiner denkmalpflegerischen Auffassung, 
indem Dehio bei der Bewahrung überkommener Denkmäler den respektvollen umgang mit 
ihnen zum wichtigsten Grundsatz erhebt und der restaurierung den Status einer letzt-
möglichen Maßnahme zuweist. nicht weniger wirkmächtig für die Debatte war die 1903 
erstmals publizierte geschlossene theoretische Darstellung Alois riegls zum impliziten 
wert und zur Qualität von Denkmälern, wodurch er die Basis für eine differenzierte Ana-
lyse und rezeption des Denkmals in seiner Gesamtheit schuf.9 riegls „fundamentaler 
Beitrag“ besteht in der Zerstörung der Illusion, „daß es so etwas wie objektive, ein für 
allemal gegebene eigenschaften gäbe, die ein Gebilde zum Denkmal machten. Ob, inwie-
fern und wofür etwas Denkmal ist, das entscheidet sich nicht bei seiner entstehung, son-
dern in seiner rezeption“.10 Aus dieser Perspektive wird noch verständlicher, warum man 
den respekt vor dem Original und seinem historischen Gewordensein in der Folgezeit 
immer wieder zum wichtigsten restaurierungsprinzip erhob. Die aus diesem ungemein 
produktiven Streit hervorgegangenen Grundsätze der Baudenkmalpflege wurden schließ-
lich in der Charta von Venedig 1964 zusammengefasst und als international verbindliche 
normen fixiert.

Die Diskussion führte nicht nur zur Aufgabe der weiteren rekonstruktionspläne – die 
ruine des Ottheinrichsbaus ist bis heute erhalten –, sie setzte auch ein komplettes 
umdenken in der Denkmalpflege und eine konzeptionelle neuorientierung ihrer Prinzipien 
in Gang. Zugleich befruchten die von dieser Debatte ausgehenden Impulse bis heute 
unseren umgang mit beweglichen Kunstdenkmälern, auch wenn sich die Konservierung 
und restaurierung von Gemälden, Skulpturen, Möbeln, Büchern, Graphiken usw. spätes-
tens seit den 1930er Jahren von der Denkmalpflege emanzipierten und zu einer eigenstän-
digen Disziplin entwickelten. In der Folge äußerten sich eine reihe von Autoren zur theo-
rie und Praxis des umgangs mit Kunst- und Kulturgütern. Dem kann hier im einzelnen nicht 
nachgegangen werden. Als Beispiel sei auf ernst willemsen, den langjährigen Chefrestau-
rator des rheinischen Landesamtes für Denkmalpflege, verwiesen. er forderte 1960, dass 
die ursprüngliche erscheinung eines Kunstwerks als unantastbar gelten müsse, ungeach-
tet der persönlichen Vorstellungen des restaurators oder des Publikums, „allein die natür-
liche Alterung der Materie, deren Kennzeichen unserer Vorstellung vom Kunstwerk untrenn-
bar innewohnen, wird nicht nur als berechtigte Veränderung des ursprungszustandes 
anerkannt, sondern geradezu als ästhetisches Aktivum gewertet“.11 Sowohl willemsen als 
auch weiteren Autoren ist eine mehr oder weniger kritische Sicht auf die von ihnen vorge-
fundene Konservierungs- und restaurierungspraxis gemeinsam. Im Zentrum ihrer Kritik 
steht eine bestimmte Auffassung, eine bestimmte Kultur des umgangs mit unbeweg-
lichem und beweglichem Kulturgut, die gemeinhin als rekonstruierende restaurierung 
bezeichnet wird, und die die wiederherstellung von unversehrtheit und Vollständigkeit 
zum Ziel hat, ganz gleich wie aussichtslos dieses unterfangen bzw. wie unzureichend die 
Befundlage im einzelfall sein mag. Als reaktion und gewissermaßen als Gegenentwurf 
zieht sich wie ein roter Faden die hauptforderung nach respekt gegenüber dem Original 
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und seiner individuellen Geschichte durch alle texte. Die Anerkennung und Bewahrung 
der historischen Dimension wird zum bestimmenden Kriterium erhoben, auf dem ein 
umfassender regelkanon für den umgang mit Kunst- und Kulturgut fußt.12 

während die Auseinandersetzung über den umgang mit Kulturgütern von einzelnen 
angestoßen bzw. geführt wurde, erfolgte die Fixierung der Grundsätze und normen für die 
Denkmalpflege, Konservierung und restaurierung im weiteren Verlauf des 20. Jahrhun-
derts zunehmend in internationalen und nationalen Chartas und Kodizes.13 Diese so 
genannten „normativen Papiere“ sind das ergebnis intensiver Diskussionen zwischen 
Denkmalpflegern, Museums- und Bibliotheksmitarbeitern sowie Konservatoren und res-
tauratoren über die ihr handeln leitenden werte und normen. Als Dokumente, die den 
ausgehandelten und vereinbarten Konsens der Beteiligten repräsentieren, besitzen sie 
einen hohen Grad an Verbindlichkeit. Für die Denkmalpflege, Konservierung und restau-
rierung liegt die besondere Bedeutung der internationalen Chartas darin, dass sie die 
wichtigsten Orientierungen und Prinzipien länderübergreifend zusammenfassen und 
richtschnur für allgemein akzeptiertes, moralisches handeln in diesen Disziplinen sind. 
Gleiches gilt für Berufsdefinitionen und ehrenkodizes, die in der regel von Standesorga-
nisationen und Berufsverbänden verfasst werden, die als Leitlinien für das handeln aller 
ihrer Mitglieder gelten. In den Chartas und Kodizes ist der jeweils gültige Stand der 
ethischen Standards auf den Gebieten der Denkmalpflege, Konservierung und restaurie-
rung zusammengefasst. Da die jeweiligen normen die wertvorstellungen ihrer Zeit wider-
spiegeln, ist eine vergleichende Analyse besonders interessant, weil sie die entwicklun-
gen und Veränderungen der ethischen Maximen im Berufsfeld am deutlichsten zeigen 
kann. will man die Konservierung und restaurierung also im wandel der Zeit betrachten, 
so besteht die Möglichkeit der vergleichenden Analyse ausgewählter texte. Als zentrale 
referenzdokumente der Denkmalpflege und restaurierung im 20. Jahrhundert sollen hier 
die Chartas von Athen und Venedig sowie die ICOM-Berufsdefinition und die e.C.C.O.-
Berufsrichtlinien kurz vorgestellt und näher betrachtet werden.14  

Die Charta von Athen fasst erstmals länderübergreifend Prinzipien und richtlinien für 
den umgang mit Denkmälern und archäologischen Funden in Gestalt von empfehlungen 
zusammen. Sie ist das ergebnis der zweiten Fachtagung des Internationalen Museums-
amtes des Völkerbundes, die 1931 in Athen stattfand. Auf der mit breiter internationaler 
Beteiligung15 durchgeführten Konferenz wurden neben allgemeinen Grundsatzfragen vor 
allem die unterschiedlichen Gesetzgebungen der teilnehmenden Länder auf dem Gebiet 
des Denkmalschutzes diskutiert und in Bezug auf ihre Gemeinsamkeiten und unterschiede 
ausgelotet. Im Mittelpunkt der Vorträge und Debatten stand die erörterung des Verhält-
nisses zwischen rekonstruktion und Konservierung auf dem Gebiet der Denkmalpflege 
und Archäologie. In Athen erzielten die Beteiligten einvernehmen darüber, dem internati-
onalen Austausch und der Zusammenarbeit zu den Belangen der Denkmalpflege einen 
institutionellen rahmen (u. a. einrichtung einer internationalen Kommission) zu geben 
und die Gestaltung von nationalen Denkmalinventaren sowie die einrichtung von Archiven 
und Dokumentationen international zu vereinheitlichen. Gefördert werden sollte ebenfalls 
die Veröffentlichung von nationalen Denkmalschutzgesetzen sowie allgemeiner diesbe-
züglicher Grundsätze und theorien. Besonders bemerkenswert ist die einstimmig formu-
lierte Grundhaltung, die „das recht der Allgemeinheit vor das private Interesse stellt“. 



  39

was darf ich, was darf ich nicht, was soll ich tun?

Dieser Aspekt findet sich ganz im einklang mit der schon von Georg Dehio erhobenen 
Forderung, im Interesse des Denkmalschutzes sogar Beschränkungen des Privateigen-
tums zuzulassen.

Mit dem Ziel, die Charta von Athen zu überprüfen und zu aktualisieren fand 1964 in 
Venedig der II. Internationale Kongress der in der Denkmalpflege tätigen Architekten und 
techniker statt. Im ergebnis der Konferenz wurde von den teilnehmern aus siebzehn Staa-
ten die Charta von Venedig („Internationale Charta über die Konservierung und restaurie-
rung von Denkmälern und ensembles“) verabschiedet. Das sechzehn Artikel umfassende 
Dokument bündelt erfahrungen der in der Denkmalpflege tätigen Fachleute eines ganzen 
Jahrhunderts und kodifiziert Grundsätze für die Konservierung und restaurierung in einer 
bis heute gültigen Form. Zentrales Anliegen der Präambel der Charta ist die Verpflichtung 
der ganzen Menschheit, die Denkmäler „im ganzen reichtum ihrer Authentizität“ an kom-
mende Generationen weiterzugeben. Damit wird die gesamtgesellschaftliche Dimension 
denkmalpflegerischer Verantwortung umrissen und der ganzheitliche Ansatz der Charta 
von Athen unterstrichen. 

Gegenüber den texten von Athen und Venedig verändert sich die Perspektive der 
folgenden beiden normativen Papiere grundlegend. Standen bisher die Beschreibung und 
Analyse des Kulturgutes sowie umstände und richtlinien seiner erhaltung im Mittelpunkt, 
richtet sich der Blick nun zunehmend auf die Person und das handeln des restaurators. 
Seine tätigkeit und Ausbildung sowie das Berufsumfeld stehen im Mittelpunkt der 
Betrachtungen. Die ICOM-Definition des Berufes des Konservators-Restaurators ist das 
ergebnis einer ausführlichen Diskussion, die während des ICOM-Kongresses 1984 ihren 
Abschluss fand. Der in Kopenhagen verabschiedete text enthält die grundlegenden Ziele, 
Prinzipien und Anforderungen des restauratorenberufes und beruht auf einem breiten 
Konsens innerhalb der internationalen restauratorenschaft. hier finden sich eine Beschrei-
bung der Arbeit des restaurators, eine Bestimmung der Konservierung und restaurierung 
sowie eine Darlegung der wirkung und des ranges der restauratorischen tätigkeit Ab-
schließend folgen die Abgrenzung des restauratorenberufes von anderen Berufen und die 
nennung von Kriterien für die Ausbildung. Das Papier spricht explizit berufspolitische 
Ziele an, etwa die Gleichstellung des restaurators mit dem Kustos oder Archäologen. 

Die Gründung der europäischen Vereinigung der restauratorenverbände (e.C.C.O.)16 

im Oktober 1991 in Brüssel bot Anlass zur Überprüfung der für deren Praxis gültigen Leit-
linien und Prinzipien. Im ergebnis des mehrjährigen Diskussionsprozesses zwischen ver-
schiedenen Institutionen und Berufsverbänden wurden 1993 und 1994 in Brüssel die E.
C.C.O.-Berufsrichtlinien verabschiedet, die sich in drei teile gliedern: 1. Der Beruf des 
restaurators, 2. Der Standeskodex und 3. Grundlegende Anforderungen an die restaura-
torenausbildung. Die drei eine einheit bildenden Dokumente basieren größtenteils auf 
dem 1984 formulierten ICOM-Berufsbild und fixieren knapp 10 Jahre später erneut einen 
Konsens innerhalb der restauratorenschaft über den umgang mit Kulturgütern. Die richt-
linien wurden von allen nationalen e.C.C.O.-Mitgliedsverbänden anerkannt und sind dar-
über hinaus für die gesamte Berufsgruppe verbindlich. Die texte von 1993 und 1994 stellen 
gegenüber dem ICOM-Berufsbild und der Charta von Venedig eine wesentliche erweite-
rung der themenfelder und vor allem eine Präzisierung der formulierten Grundsätze bezo-
gen auf die Konservierung/restaurierung beweglicher Kulturgüter dar. Auf eine hohe 
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moralische Verbindlichkeit der drei texte zielt der Appell an das Gewissen jedes restau-
rators, sich nicht einer Missachtung der Grundsätze, Gebote und Verbote schuldig zu 
machen, nicht unprofessionell zu handeln und dadurch den Berufsstand in Misskredit zu 
bringen (Artikel 4).17 

Für die folgenden Ausführungen sollen nun ausgewählte Aspekte aus den vier genannten 
Papieren miteinander verglichen werden: Konservierung und restaurierung sowie Verant-
wortung und fachliche Kompetenz.18 

Konservierung und restaurierung

In den Chartas von Athen und Venedig sind die Begriffe „Konservierung“ 
und „restaurierung“ nicht definiert. trotzdem lassen sich aus den texten empfehlungen 
und Grundsätze dazu ableiten. So empfiehlt das Athener Dokument, auf eine vollständige 
wiederherstellung von Denkmälern zu verzichten und stattdessen, gewissermaßen als 
konservatorische Maßnahme, durch regelmäßige Instandsetzungsmaßnahmen Voraus-
setzungen für den erhalt der Bauwerke zu schaffen. Die nutzung von Denkmälern im Inter-
esse ihres „lebendigen Fortbestands“ soll möglichst gewährleistet werden, allerdings nur 
unter der Voraussetzung, dass „die moderne Bestimmung den historischen und künstle-
rischen Charakter nicht beeinträchtigt“. Die Venediger Charta geht hier wesentlich weiter, 
indem sie Konservierung und restaurierung der Denkmäler als eine „Disziplin“ bezeich-
net, die sich „aller wissenschaften und techniken“ zur „erforschung und erhaltung des 
kulturellen erbes“ bedienen solle (Artikel 2). Die wichtigste konservatorische Maßnahme 
ist, ähnlich wie in den Athener Vorgaben, die „dauernde Pflege“ der Denkmäler (Artikel 4), 
wobei als Ziel der Konservierung wie auch der restaurierung die erhaltung als Kunstwerk 
und als geschichtliches Zeugnis genannt sind (Artikel 3). In Bezug auf die Funktion19 und 
die umgebung20 werden die entsprechenden empfehlungen des Athener Kongresses prä-
ziser gefasst und systematisiert (Artikel 5 u. 6). neuerungen in der Charta von Venedig 
stellen die Ausnahmeregelungen für das translozieren von Denkmälern und das entfernen 
von werken der Bildhauerei, Malerei sowie von dekorativen Ausstattungen dar (Artikel 7 
u. 8).

eine restaurierung sollte nach den Beschlüssen von Athen möglichst nur erfolgen, 
wenn sie unumgänglich ist. es wird in diesem Zusammenhang empfohlen, das historische 
und künstlerische werk der Vergangenheit zu respektieren, ohne den Stil irgendeiner epo-
che fortzuschreiben. Die Charta von Venedig formuliert Aufgaben und Ziele einer restau-
rierung sowie Anforderungen an sie hingegen weniger allgemein, sondern präzise und 
ganz konkret. es wird eindeutig festgelegt, dass sie Ausnahmecharakter behalten solle. 
Ihre Ziele bestehen in der erschließung und Bewahrung der ästhetischen und historischen 
werte des Denkmals. Die Grundlage für entscheidungen bilden dabei allein der überlie-
ferte Bestand und authentische Dokumente (Artikel 9). wiederherstellungen und ergän-
zungen müssen sich vom Original abheben und sind im heutigen Stil vorzunehmen. 
Gleichwohl sollen sie sich harmonisch in den Originalbestand einfügen (Artikel 9 und 12). 
Im Artikel 11 wird festgelegt, dass alle am Denkmal vorhandenen Merkmale vergangener 
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epochen zu respektieren sind und Stilreinheit kein restaurierungsziel ist. Sollte der auf-
zudeckende Bestand hervorragenden historischen, wissenschaftlichen oder ästhetischen 
wert besitzen und sein erhaltungszustand die Maßnahme rechtfertigen, sind Ausnahmen 
möglich. 

Konservierung und restaurierung des Kulturgutes werden im ICOM-Papier, ebenso 
wie die technische untersuchung, nun klar als tätigkeiten des restaurators aufgefasst 
und zugleich genauer beschrieben. unerlässlich ist dabei eine jeden eingriff leitende 
methodische und wissenschaftliche Analyse, die auf das Begreifen des Gegenstandes in 
all seinen Aspekten zielt und gleichzeitig die Konsequenzen jeder handlung genau über-
legt (Artikel 3.5). Die Konservierung hat das Ziel, den Verfall oder die Beschädigung des 
Kulturgutes zu verlangsamen bzw. zu verhindern. Geeignete Maßnahmen dafür sind die 
Kontrolle der umgebung und/oder eine Behandlung des Materialgefüges. Die restaurato-
rische tätigkeit wird ausgeführt, „um ein verfallendes oder beschädigtes Kunsterzeugnis 
verstehbar zu machen, bei minimalem Verlust der ästhetischen und historischen Vollstän-
digkeit“ (Artikel 2.2). erfolgt ein eingriff, so ist dieser präzise reglementiert und muss „in 
der reihenfolge der allgemein üblichen wissenschaftlichen Methodologie ablaufen: unter-
suchung der Quelle, Analyse, Interpretation und Synthese“ (Artikel 3.6).

Die e.C.C.O.-Berufsrichtlinien definieren im Abschnitt „Aufgaben des restaurators“ 
Inhalte und Ziele von Konservierung und restaurierung. Die konservatorischen Maßnah-
men werden erstmals in „vorbeugende Konservierung“, die lediglich ein indirektes ein-
greifen erfordert, und in „praktische Konservierung“, die ein unmittelbares Arbeiten am 
Kulturgut bedeutet, unterschieden. Beide verfolgen das Ziel, den weiteren Verfall des 
Kulturgutes aufzuhalten und Schäden zu verhindern. Allein der vorbeugenden Konservie-
rung wird Priorität eingeräumt (Artikel 8). Sie richtet sich auf die optimale Gestaltung der 
Bedingungen, unter denen das Kulturgut aufbewahrt, genutzt, transportiert und präsen-
tiert wird. Daraus folgt, dass es ein unmittelbares eingreifen möglichst zu vermeiden gilt. 
Allerdings folgt der Zusatz, „soweit sich dies mit dessen öffentlicher nutzung in einklang 
bringen läßt“. Der e.C.C.O.-text geht hier hinter die Charta von Athen zurück, die die 
moderne nutzung zugunsten des Denkmals einschränkte (s. o.). wenn eine restaurierung 
erforderlich ist, dann müsse das „unmittelbare tätigwerden am beschädigten Kulturgut“ 
darauf abzielen, eine bessere Lesbarkeit herzustellen. Besonders strenge Maßstäbe gel-
ten für die Auswahl der Materialien und techniken im Zuge der Konservierung und restau-
rierung angelegt. Diese sollen „dem Kulturgut, der umwelt und dem Menschen nicht scha-
den“. Die verwendeten Materialien müssen möglichst leicht entfernbar sein und dürfen 
künftige untersuchungen und Behandlungen des Kulturgutes nicht stören (Artikel 9). 
Damit wird sowohl dem Grundsatz der Beachtung der Folgen des handelns als auch der 
Forderung nach reversibilität rechnung getragen. Die Möglichkeit für künftige untersu-
chungen und Analysen, aber auch der einsatz neuer, heute noch unbekannter Verfahren, 
muss erhalten bleiben. Integraler Bestandteil jeder Konservierung und restaurierung ist 
die umfassende untersuchung bzw. die erforschung des Kulturgutes. Sie hat vor allen 
anderen Maßnahmen zu erfolgen und dient dazu, das Material, die Struktur und den 
Zustand des Kulturgutes sowie die ursachen seines Verfalls zu ermitteln und zu erfassen 
(„Aufgaben des restaurators“). In Artikel 10 wird die ausführliche Dokumentation als zum 
Kulturgut gehörig ausgewiesen. Sie soll alle relevanten Informationen beinhalten wie z. B. 
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untersuchungsbefunde und Aufzeichnungen aller durchgeführten Maßnahmen, verwen-
dete Materialien und Verfahren. 

Verantwortung und fachliche Kompetenz

Ohne eine Berufsgruppe zu nennen, spiegelt sich die hohe Verantwor-
tung von Denkmalpflegern doch im Geist der Charta von Athen wider. Allein schon das 
Bemühen, erstmals überhaupt eine länderübergreifende Verständigung über den umgang 
mit Kulturgütern zu erzielen und die internationale Kooperation zu verbessern, macht 
deutlich, dass sich die Beteiligten ihrer Verantwortung für den erhalt des kulturellen erbes 
durchaus bewusst sind. In der Charta von Venedig werden hingegen die Kategorie der 
Verantwortung und deren reichweite benannt. hier heißt es in der Präambel: „Als leben-
dige Zeugnisse jahrhundertealter tradition der Völker vermitteln Denkmäler in der Gegen-
wart eine geistige Botschaft der Vergangenheit. Die Menschheit, die sich der universellen 
Geltung menschlicher werte mehr und mehr bewusst wird, sieht in den Denkmälern ein 
gemeinsames erbe und fühlt sich kommenden Generationen gegenüber für die Bewah-
rung verantwortlich. Sie hat die Verpflichtung, ihnen die Denkmäler im ganzen reichtum 
ihrer Authentizität weiterzugeben.“ Zwar wird der gesamten Menschheit die Verpflichtung 
auferlegt, die Denkmäler an kommende Generationen weiterzugeben, für deren erhaltung 
wird jedoch die Charta jedoch keinen Zuständigen benennt, weshalb sie nicht unerheblich 
an eindringlichkeit verliert und damit in diesem Punkt unbefriedigend bleibt. 

hinsichtlich der Kategorien „Verantwortung“ und „fachliche Kompetenz“ ist der 
bereits erwähnte Perspektivenwechsel der ICOM- und e.C.C.O.-Papiere gegenüber den 
Chartas von Athen und Venedig besonders augenfällig. hier geht es in erster Linie um die 
umfassende Darstellung des restauratorenberufs und die handlungsleitenden Prinzipien 
für die ihn Ausübenden. So kann es nicht verwundern, dass beide Kategorien nicht nur 
breiten raum in den texten einnehmen, sondern zudem deutlich auf die Person des res-
taurators zugeschnitten sind. Laut der ICOM-Berufsdefinition trägt dieser besondere Ver-
antwortung, weil er einmalige, unersetzbare Originale von häufig großem künstlerischen, 
religiösen, wissenschaftlichen, kulturellen, sozialen oder ökonomischen wert behandelt. 
Die Objekte zeugen vom geistigen, religiösen und künstlerischen Leben der Vergangen-
heit, ganz gleich, ob es sich um hervorragende Kunstwerke oder einfache Alltagsgegen-
stände handelt (Artikel 3.1). Der restaurator arbeitet auf Grund der risiken bestimmter 
Verfahren bei jeder Konservierungs- oder restaurierungsmaßnahme sehr eng mit dem 
Kustos oder einschlägigen wissenschaftlern zusammen. Gemeinsam entscheiden sie 
über die jeweiligen erhaltungsmaßnahmen (Artikel 3.3). Diese einschränkung der beruf-
lichen Souveränität des restaurators spiegelt eine noch deutlich präsente Zurückhaltung 
in der Beurteilung seines Status im Kreis derjenigen wider, die an der erhaltung von Kunst- 
und Kulturgut beteiligt sind. Offenbar wird ihm nicht zugetraut oder zugemutet, die volle 
Verantwortung für die restaurierungsentscheidung allein zu übernehmen. In diesem Lich-
te sind ebenfalls die Ausführungen zur fachlichen Kompetenz zu sehen, die nicht ausrei-
chend zielführend erscheinen, um den komplexen Anforderungen des Berufes gerecht zu 
werden. Der restaurator sollte in der Lage sein, mit Feingefühl die historischen, stilis-
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tischen, ikonographischen, technologischen, intellektuellen und ästhetischen werte und/
oder geistigen Botschaften zu erkennen (Artikel 3.4). Darüber hinaus muss er, ähnlich 
einem Chirurgen, neben handwerklichem Geschick über theoretisches wissen verfügen 
und die Fähigkeit haben, „gleichzeitig einen Zustand zu beurteilen, sich umgehend danach 
zu richten und den eingriff einzuschätzen“ (Artikel 3.7). Mahnend wird bezüglich metho-
disch wissenschaftlicher untersuchungen vermerkt, dass „[w]er durch fehlende Schulung 
nicht in der Lage ist, solche untersuchungen durchzuführen, oder wer, durch fehlendes 
Interesse oder aus anderen Gründen, es unterlässt, in dieser weise zu verfahren, kann 
nicht mit der Verantwortung für die Behandlung betraut werden“ (Artikel 3.5). 

Das umfassendste Konzept zur Verantwortung und fachlichen Kompetenz des restau-
rators ist zweifelsohne in den e.C.C.O.-Berufsrichtlinien formuliert. Gegenüber der Charta 
von Venedig und vor allem gegenüber den ICOM-Papieren wird die Maxime der Verantwor-
tung klar definiert und wesentlich ausgeweitet. weil die Kulturgüter dem restaurator von 
der Gesellschaft anvertraut werden, übernimmt er in seiner Berufsausübung persönlich 
die Verantwortung für das Kulturgut. er ist gegenüber „dem eigentümer oder träger, dem 
urheber bzw. Schöpfer sowie gegenüber der öffentlichkeit und der nachwelt“ in der Pflicht 
(Präambel). während die Charta von Venedig die gesamte Menschheit in die Verantwor-
tung nimmt und der ICOM-text noch eine gemeinsame entscheidung von restauratoren 
und Kustoden propagiert, wird nun die Verantwortung für die Konservierung und restau-
rierung explizit an die Person des restaurators geknüpft. er soll seine Verantwortung 
sowohl für das ihm anvertraute Kulturgut als auch gegenüber der Gesellschaft wahrneh-
men. Die Beziehung zwischen restaurator und Gesellschaft wird über die Verantwortung 
vermittelt und ethisch reglementiert. ein solches Verständnis schließt ausdrücklich Ver-
pflichtungen gegenüber nachfolgenden Generationen ein. Der restaurator ist damit gehal-
ten, seine handlungen dahingehend zu überprüfen, ob und inwieweit sie auch in der 
Zukunft Gültigkeit besitzen können. „Diese Voraussetzungen dienen dem Schutz jegli-
chen Kulturgutes, unabhängig von seinem eigentümer, seinem Alter, seiner Vollständig-
keit oder seinem wert“ (Präambel). Diese Formulierung stellt eine Präzisierung gegenüber 
der Charta von Venedig dar, in der neben den „großen künstlerischen Schöpfungen“ nur 
allgemein „bescheidene werke“ unter Schutz gestellt sind, und befindet sich bezüglich 
der wertschätzung von Alltagsgegenständen im einklang mit dem ICOM-text.

es wird darüber hinaus nicht versäumt, den Verantwortungsbereich eindeutig abzu-
stecken. So fällt der gesamte Prozess der Behandlung, von der untersuchung über Prä-
vention, Konservierung und restaurierung bis zur Dokumentation in die Zuständigkeit der 
restauratoren (Abschnitt I). Ihr können sie indes nur gerecht werden, wenn sie über eine 
entsprechende fachliche Qualifikation verfügen. Folgerichtig fordert Artikel 11 erstmals 
imperativ, dass der restaurator nur solche Arbeiten übernehmen darf, „für deren Ausfüh-
rung er kompetent ist“. eine Behandlung, die nicht zum „wohle des Kulturgutes“ beiträgt, 
wird ausdrücklich ausgeschlossen. trotz dieses Fortschritts bleibt die Kodifizierung der 
fachlichen Kompetenz des restaurators auf seine tätigkeiten im umgang mit dem Kultur-
gut beschränkt. es fehlt an dieser Stelle z. B. die Forderung nach kommunikativer Kompe-
tenz, wie sie einige Jahre später das so genannte Dokument von Pavia empfiehlt.21
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Schlussbemerkung

wie gezeigt wurde, kann sich die Auseinandersetzung über den umgang 
mit Kunst- und Kulturgut auf eine lange tradition stützen. ein höhepunkt und zugleich 
wendepunkt stellt der Denkmalstreit um den wiederaufbau des heidelberger Schlosses 
um 1900 dar. Mit Dehio und riegl gelang es, das Denkmal als historisches Dokument und 
Ausdruck einer bestimmten Stufe der menschlichen entwicklung zu begreifen. Die histo-
rische Dimension von Denkmalen wie auch von mobilen Kulturgütern, ihre Anerkennung 
und erhaltung tritt zunehmend in den Mittelpunkt der Betrachtung. während bis in die 
erste hälfte des 20. Jahrhunderts einzelne die reflexion zum umgang mit dem kulturellen 
erbe prägten, ist nun eine deutliche tendenz zur Systematisierung, Differenzierung und 
Angleichung der für die Denkmalpflege bzw. Konservierung und restaurierung gültigen 
Prinzipien und normen auf europäischer und internationaler ebene sichtbar. Insbesonde-
re die Chartas von Athen und Venedig führten wesentlich zur Vereinheitlichung denkmal-
pflegerischer Prinzipien, wobei erstere lediglich empfehlenden Charakter besitzt. unge-
achtet dessen förderten die internationalen teilnehmerkreise nicht unerheblich die 
Verbreitung der Inhalte und deren Anerkennung im Berufsfeld. Die herausragende Bedeu-
tung der Charta von Venedig lässt sich daran ablesen, dass sie in den folgenden Jahr-
zehnten als Grundlage für die Denkmalpflegegesetze in den meisten Ländern, auch in den 
deutschen Bundesländern, diente. 

Gleichzeitig wird von Seiten der restauratoren mehr und mehr die notwendigkeit 
gesehen, ihren Beruf genauer zu bestimmen, seine Grundsätze des handelns, die allge-
meinen Ziele und Anforderungen an eine wissenschaftliche Ausbildung unabhängig von 
der Denkmalpflege zu formulieren. Sowohl auf internationaler als auch auf nationaler 
ebene entstand zu diesem Zweck eine reihe von Grundsatzpapieren, die sowohl berufs-
ständische richtlinien als auch ehrenkodizes enthalten. Diese Forderungen bilden die 
maßgebliche Basis für den praktischen umgang mit Kunst- und Kulturgut sowie für die 
Forschung in der Disziplin. Die ehrenkodizes spiegeln zum einen eine zunehmende Sen-
sibilisierung gegenüber der eigenen ethischen Verantwortung im Beruf und zum anderen 
eine bestimmte Selbstwertvorstellung wider. Denn eine Verletzung der in den Dokumen-
ten formulierten speziellen Moral der Berufsgruppe der restauratoren schadet nicht nur 
dem eigenen Ansehen, sondern dem ganzen Stand. Obgleich die ehrenkodizes kein ein-
klagbares recht im Sinne eines staatlichen Gesetzes darstellen, besitzen sie einen hohen 
Grad an Verbindlichkeit. Die Berufsrichtlinien dienen zugleich der institutionellen Absiche-
rung der restauratoren gegenüber Ansinnen, die nicht primär auf die erhaltung des Kultur-
gutes gerichtet sind. hinsichtlich der Zuschreibung der Verantwortung erfolgt in den Berufs-
richtlinien ein klarer Perspektivenwechsel, der gegenüber den Chartas der Denkmalpflege 
die individuelle Verantwortung des im Berufsfeld handelnden (restaurator) gegenüber 
der Gesellschaft, für das Kulturgut sowie für dessen Konservierung und restaurierung 
unterstreicht. Insgesamt trugen die dargestellten grundlegenden Auseinandersetzungen 
ganz wesentlich zur theoriebildung in der Denkmalpflege, Konservierung und restaurie-
rung und zur entwicklung der heute gültigen restaurierungsethischen Standards bei. 

trotz der Fortschritte besteht die notwendigkeit zur weiterentwicklung und Präzisie-
rung der ethischen Grundsätze und normen der Konservierung sowie restaurierung. Dies 
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ist nicht nur nötig, weil neue herausforderungen wie die Massenrestaurierung, der umgang 
mit zeitgenössischer Kunst, das überbordende Ausstellungswesen sowie events und 
 Marketingaktionen der Kultureinrichtungen dies erfordern. Insbesondere eingedenk des 
wissenschaftlichen Anspruchs an die Konservierung und restaurierung sollte sich eine 
neubearbeitung der Berufsrichtlinien für restauratoren künftig an der angewandten 
wissenschaftsethik orientieren und mit der Kodifizierung in einem länderübergreifenden 
Papier dessen weitgehende Verbindlichkeit sichern. 

themen eines solchen Dokumentes könnten die kritische Prüfung bzw. Begründung 
normativer Leitvorstellungen der Disziplin sein. Anknüpfend an die Charta von Venedig 
müsste die Bewahrung der Authentizität und Integrität eines restaurierungsobjekts als 
ganzheitliche, alle seine ebenen und Dimensionen umfassende Kategorie zur gesicherten 
Grundlage der Berufsethik und -praxis einschließlich davon abgeleiteter Prinzipien ge-
macht werden. Dieser ethische Grundsatz bildet zugleich den Kern einer sich je nach For-
schungsgegenstand neu konstituierenden restaurierungsdisziplin, die unterschiedliche 
wissenschaften zusammenführt. Die Verankerung der uneingeschränkten beruflichen 
Souveränität der restauratoren auf der Basis eines entwickelten Verantwortungsbegriffs 
zählt ebenso dazu wie die heraushebung der Interdisziplinarität als wesentliches Charak-
teristikum des restaurierungsprozesses auch unter einbeziehung der Philosophie. Daraus 
folgend bedürfen das Verhältnisses zwischen restauratoren und Kooperationspartnern 
sowie die jeweiligen Zuständigkeiten der Klärung. Schließlich sind die theoretischen 
Grundlagen der Konservierungs- und restaurierungswissenschaft in Anlehnung an ein 
modernes wissenschaftsverständnis weiterzuentwickeln. Aber auch ein verändertes 
Selbstverständnis der restauratoren insgesamt ist erforderlich. umfangreiches Fachwis-
sen, souveränes Auftreten und kommunikative Kompetenz allein reichen nicht mehr aus, 
widerstreitenden Vorstellungen und Interessen zu begegnen. ebenso dringend braucht 
man ein reflektiertes Verständnis der theoretischen Grundlagen des eigenen Faches, um 
den ureigenen Belangen der Konservierungs- und restaurierungsdisziplin in den verschie-
denen wissenschaftlichen und praktischen Arbeitszusammenhängen des Berufsfeldes 
Geltung zu verschaffen. Dabei besteht nicht allein für restauratoren sondern für alle im 
Bereich der erhaltung von Kunst- und Kulturgut tätigen experten immer wieder die schwie-
rige Aufgabe, eine angemessene Balance zwischen beruflichem Fortkommen, wirtschaft-
lichem Vorteil, persönlicher Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber und anderen Partnern 
sowie den ethischen Anforderungen des Berufes herzustellen. 
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