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Werk und diskurs

Markus Pescoller

Wie kann man mit dem Werk unter den Bedingungen des Werks umgehen? Die Frage 
ist einfach, die antwort komplex. Denn ihr stehen methodisch nur die drei stränge des 
Münchhausen-trilemmas1 zur verfügung: (1) der unendliche regress,2 (2) der dogma-
tische abbruch des regresses3 und (3) der hermeneutische Zirkel 4. Die ersten beiden 
stränge führen in autoritative sackgassen: der regress in das absolute nichts-tun, der 
dogmatische abbruch in einen imperativ, der für ein Werk oder gar für alle kulturräume 
bestimmt, was richtige restaurierung ist. nur im hermeneutischen Zirkel scheint ein aus-
weg zu liegen, auch wenn er keine letztbegründung anbietet, denn in seiner horizontalen 
variante erklären sich die teile gegenseitig und in seiner vertikalen variante bestimmen die 
teile das Ganze, wobei das Ganze die teile erst hervorbringt. Die Bedingungen bestimmen 
das Werk und das Werk diktiert die Bedingungen.

in einem ersten schritt gilt es, sich mithilfe eines begrifflichen Werkzeugkastens einiger-
maßen kontrolliert im strudel des hermeneutischen Zirkels zu bewegen. Dabei wird sich 
zeigen, dass das Werk als historisches Gebilde im Wesentlichen instabil ist. es ist weder fix 
zum heutigen Zeitpunkt, noch in Zukunft. Das ist die semantische seite des Werks.

in einem zweiten schritt muss das semantische Material in einen Diskurs eingebracht 
werden, um zu einem entscheid zu kommen. Das ist die pragmatische seite des Werks.

1 das münchhausen Trilemma ist ein 
von Hans Albert eingeführter begriff 
für die methodologischen Schwierig-
keiten der Rückführung von urteilen 
auf letztbegründete prinzipien. Ange-
wandt auf die Restaurierung bedeutet 
dies, dass es keine letztbegründung 
für restauratorische Handlungen gibt.

2 Restaurierung und denkmalpflege 
sind Wertsysteme, deren begründung 
immer hinterfragt und jede neue 
begründung wiederum hinterfragt 
werden kann. Auf die Aussage, die 
Skulptur solle auf die Erstfassung 
freigelegt werden, kann die frage 
folgen: „warum?“; auf diese die 
mögliche Antwort: „weil damit die 
ursprüngliche künstlerische Aussage 
hervorgeholt wird“, darauf die frage: 
„warum ist diese besser als Aussagen 
rezenter fassungen?“, worauf mit 
dem Hinweis auf die handwerkliche 
Qualität, die Seltenheit oder der 
geschichtliche Wert geantwortet wer-
den kann, worauf neuerlich gefragt 
werden kann: „warum ist dies höher 
zu bewerten als die möglicherweise 
sozialgeschichtlich interessanten spä-
teren umgänge mit der Skulptur?“, 
usw. Wie die Antworten sind auch die 
fragen in einem unendlichen fort-
gang kritisierbar und es gibt nirgend-
wo einen archimedischen punkt, der 
sagt: so ist es.

3 um dem unendlichen Regress Einhalt 
zu gebieten, muss ein machtwort ge-
sprochen werden, das verfügt, was zu 
tun ist. die richtige Handlung kann 
jedoch nur jener bestimmen, der mit 
der dazu notwendigen macht aus-
gestattet ist: der macht der behörd-
lichen Autorität, der Autorität eines 
Wissens, des Geldes, des Status‘, 
einer zugeschanzten Entscheidungs-
kompetenz, einer inhaltlichen norm, 
einem ahistorisch gesetzten Werte-
system etc. derartige dogmatische 
bestimmungen – z.b.: „die figur 
darf nicht neu gefasst werden, weil 
dies den restauratorischen prinzipien 
widerspricht“ – sind keine begrün-
dungen, sondern Verfügungen.

Abb. 1: die drei objekte des Werks.  
Graphik: markus pescoller

Abb. 2: die vier Akte des Generativen 
objekts. Graphik: markus pescoller
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Was ist das nun: die semantik des Werks? Was unterscheidet ein Werk von einem ande-
ren? es ist die eigennamigkeit,5 die so etwas wie eine unverwechselbare identität erzeugt. 
sie wird von den Bestandteilen des Werks eingegrenzt, geprägt und moduliert. im unter-
schied zur starren identität des Dogmas ist die eigennamigkeit dynamisch. erstens weil 
die Gewichtung der Bestandteile erst im Diskurs ausgehandelt werden kann (die letzte 
Prägung der eigennamigkeit hängt somit von den teilnehmern ab) und zweitens, weil sie 
mit den möglichen Welten in direkter Beziehung steht. Je vager die Bestandteile eigenna-
migkeit prägen, desto größer ist auch das Feld der möglichen Welten. ist das Feld groß, so 
können teile des Werks verändert werden, ohne dass dies der eigennamigkeit und damit 
dem Werk etwas anhaben könnte. ist es klein, dann müssen die teile so bleiben wie sie 
sind, um dem Werk nicht eine andere eigennamigkeit zu geben.

Was ist das nun: die eigennamigkeit? Welche begriffliche tektonik ist nötig, um sie zu be-
schreiben? ein Werk besteht aus drei konstruktionen, die das resultat dreier Perspektiven 
sind (abb. 1): erstens aus dem Generativen objekt6 als konstruktion der intentio auctoris, 
der Perspektive des aktors.7 Zweitens aus dem rigiden objekt als konstruktion der intentio 
operis, der Perspektive der Wissenschaft und drittens aus dem narrativen objekt als kon-
struktion der intentio lectoris, der Perspektive aller teilnehmer, egal ob sie nur schauen, 
das objekt benutzen oder in dieses eingreifen. Weil der aktor freilich auch rezipient sei-
ner selbst ist und auch die Wissenschaft nur eine Möglichkeit der Betrachtung, wandern 
sowohl das Generative objekt als auch das rigide objekt in das narrative objekt ein. sie 
werden zu erzählungen unter anderen erzählungen, auch wenn sie einen starken status 
beanspruchen.

Das Generative objekt als erster Zugangsmodus setzt sich aus vier akten zusammen (abb. 2): 
dem materialen, dem formativen und dem semantischen akt sowie aus der performativen 
rolle.

Der materiale akt ist der akt der Materialwahl. Jemand sucht intentional ein Material 
aus, um irgendetwas zu machen: eine Dusche (abb. 3), ein Denkmal, ein Haus. Doch 
sucht er sich nicht nur allgemein ein Material aus, sondern gleichzeitig und notwendig 
eines auf einer bestimmten spezifikationsstufe: auf der stufe der Materialklasse, der Ma-
terialgattung, der Materialart oder sehr selten auch der Materialreliquie. eine Material-
klasse wäre z. B. stein, eine Materialgattung Marmor, eine Materialart carrara-Marmor. 
Je konkreter die spezifikationsstufe ist, die ein aktor wählt, desto konkreter ist auch seine 
intention, desto stärker sind die möglichen Welten eingegrenzt und desto schärfer wird 

4 der hermeneutische Zirkel ist ein 
geisteswissenschaftliches Annähe-
rungsverfahren an die bedeutung 
von objekten. in seiner tautologisch 
abschließbaren form gibt es zwei 
Varianten: in der vertikalen Variante 
setzen z. b. die Riegl’schen Werteka-
tegorien ein allgemeines Wertezuge-
ständnis voraus, das im Wertesystem 
des kulturellen Erhalts wiederum 
selbst von diesen Wertekategorien 
gebildet wird. die Akzeptanz z. b. des 
Alterswertes impliziert eine vorherge-
hende Wertzuschreibung an das Alter, 
wobei letztere erst ersteren als Wert 
stabilisiert. in der horizontalen Vari-
ante stabilisieren sich die Aussagen 
in ihrer Richtigkeit gegenseitig: die 
kulturelle bedeutung der form resul-
tiert daraus, weil sie michelangelo 
schuf und die bedeutung michelan-
gelos, weil er diese form schuf. Eine 
transkulturelle letztbegründung der 
form oder michelangelos lässt sich 
daraus nicht ableiten.

5 der begriff der Eigennamigkeit orien-
tiert sich an der von Saul kripke in 
Name und Notwendigkeit (frankfurt 
am main 1981, Suhrkamp) grundge-
legten Theorie der möglichen Welten. 
Er bildet den fluchtpunkt der frage, 
was an einem objekt ausgetauscht 
werden kann, ohne dass es sich aus 
der Aktorperspektive, aus der pers-
pektive der Wissenschaft oder aus der 
perspektive der Rezipienten ändert.

6 die begriffe sind neu eingeführt. 
Sprachwissenschaft, Hermeneutik, 
Erzähltheorie, Semiotik, Textlinguistik 
und Sprechakttheorie sind das denk-
umfeld. Zur genaueren bestimmung 
der begriffe siehe weiter unten.

7 Alle, die am objekt arbeiten, über es 
bestimmen, das material, die form, 
die bedeutung oder die performative 
Rolle planen, vorgeben, in Verträgen 
fixieren, sind Aktoren. Es kann eine 
bekannte Einzelperson sein wie mi-
chelangelo oder der Vergolder franz 
Höllthaller, der am 11. September 
1913 rückseitig am Hochaltar der 
Stadtpfarrkirche von Hall signiert, ein 
unbekannter Sprayer, eine bekannte 
kleingruppe wie nam June paik und 
sein Assistent Jochen Saueracker, 
eine teilbekannte wie michael pa-
cher und seine Werkstatt oder eine 
anonyme wie die Guerrilla Girls, das 
namentlich genannte baukomitee für 
den umbau der Traminer pfarrkirche 
oder das unbekannte kollektiv eines 
kathedralbaus, die denkmalpfleger, 
Restauratoren oder bauherren, also 
alle, die am Generativen objekt in 
irgendeiner Weise manipulativ betei-
ligt sind.

Abb. 3: duschkabine in einem Township 
in der nähe von phalaborwa aus verschie-
denen Altmaterialien.  
foto: markus pescoller
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eigennamigkeit geprägt. Der aktor der Mauern von schloss Bruneck z. B. wählte nur aus 
der Materialklasse stein (abb. 4). es war ihm egal, ob es kalkstein, Gneis oder Granit war. 
Wären im Bachbett der rienz andere steine gelegen, der aktor hätte diese genommen. Die 
eigennamigkeit ist nur von der Materialklasse geprägt. Die möglichen Welten sind gering-
fügig reduziert. verbringt hingegen Michelangelo Monate im steinbruch von carrara, bis er 
jenen Block findet, der seinen Qualitätskriterien entspricht, dann gibt es nur noch wenige 
Materialalternativen. Marmor kann nicht durch Granit ersetzt werden und der gewählte 
Block nicht durch einen beliebig anderen. Die materiale eigennamigkeit ist scharf geprägt, 
die möglichen Welten sind stark reduziert.

Zur materialen eigennamigkeit gesellt sich die formative, denn das gewählte Material wird 
geformt. Häuser werden gebaut und verputzt, Pigmente gemischt und aufgetragen. Wie-
derum kann man sich heranzoomen und wiederum stellt sich die Frage, welche Zoomstufe 
für einen aktor intentional prägend war. War es nur die syntax wie die formative Beziehung 
eines Bildes im raum, war es die Makroform wie das Bild, war es die Mesoform wie die Fi-
gur oder gar die Mikroform wie der Pinselstrich. Die Frage ist wiederum dieselbe wie beim 

Abb. 4: bruneck, Schloss bruneck, 
palasmauer des nordtrakts (1265d) 
bestehend aus natürlich vorgeformten 
bachkoppen, lagig versetzt.  
foto: Tim Rekelhof

Abb. 5: Alpinidenkmal bruneck um 1940. 
fotograf unbekannt, Sammlung v. Grebmer
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materialen akt: Welche Formung war intentional prägend und welche hätte auch anders 
sein können? War für Michelangelo jede kleinste nuance des Farbauftrags relevant oder 
hätte der strich etwas anders ausfallen können, ohne die intendierte formative eigenna-
migkeit der sixtina zu verändern?

Material und Form haben einen namen. Wie bei den ersten beiden akten gibt es auch 
hier Grade der spezifikation: konzepte oder Gattungsbegriffe prägen eigennamigkeit viel 
schwächer als ikonographische vorgaben oder bezeichnende textgattungen wie Bildtexte, 
Bildtitel oder inschriften. Die Gattung „Bildstock“ lässt viele mögliche Welten zu, ikonogra-
phische vorgaben hingegen sind konkreter: ein vorgeschriebener Hl. antonius kann nicht 
einfach durch einen Hl. urban ersetzt werden. nur die signatur reicht an den status einer 
reliquie heran. sie kann nicht einfach mit einem anderen namen überschrieben werden, 
ohne dass das wesentliche konsequenzen auf die eigennamigkeitsprägung hätte.

Jedes objekt besitzt eine performative rolle, die ein aktor dem objekt intentional gibt: eine 
mit feuchter erde gefüllte nische in der labe eines Bauernhofes ist zur konservierung von 
lebensmitteln da, ein steinmann zur orientierung, ein Haus zum Wohnen, ein Bild zum 
Betrachten und nicht um darauf herumzutrampeln und das alpinidenkmal zur erinnerung 
der ums leben gekommenen alpini und nicht zum sprengen (abb. 5 und 6). Manche 
objekte werden von der performativen rolle beherrscht, bei anderen ist die Prägung nicht 
so scharf. Wenn die kathodenstrahlröhre in nam June Paiks tv-Moon nicht funktioniert, 
muss man sie reparieren oder austauschen. Dagegen ist es nicht so schlimm, wenn man 
ein Bild lagert und eben nicht zum anschauen an die Wand hängt.

nun ist es aber nicht so, dass ein akt für sich alleine steht, sondern er wird durch einen 
oder mehrere der anderen akte motiviert. Wenn Jochen Gerz für sein Hamburger Denkmal 
Blei wählt, dann aus der performativen aufforderung, in das Blei namen zu gravieren. 
Häufig sind die einzelnen akte aber mehrfach motiviert und es kann nicht immer gesagt 
werden, welches Motiv stärker eigennamigkeit moduliert und welches weniger. Wenn für 
den Bergfried von schloss Bruneck möglichst gleichgroße Bachkoppen aus der rienz 
geholt wurden, dann wurde der materiale akt vom formativen Ziel der lagigkeit, vom se-
mantischen des festen turms und vom performativen der verteidigung motiviert. Wie die 
Motivstärke der einzelnen Motive zu gewichten ist, ist nicht immer klar. eine Motivhierar-
chie ist nicht immer auszumachen.

es gibt aber nicht nur ein Generatives objekt, denn ein objekt wird verändert, umgebaut, 
zerstört und ausgegraben, übermalt oder restauriert. Die meisten objekte bestehen des-

Abb. 6: Alpinidenkmal bruneck nach der 
Sprengung 1979  
fotoarchiv Hans kofler, bruneck
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halb aus mehreren, sich überlagernden Generativen objekten. ein erstes Generatives ob-
jekt wird dann zu einem zweiten, wenn wesentliche aspekte der ersten generativen eigen-
namigkeit so verändert werden, dass eine neue generative eigennamigkeit entsteht. kurz: 
ausbesserungen schaffen keine neue eigennamigkeit, eine neuverputzung tut es sehr 
wohl. Wenn z. B. eine antike vase ausgegraben und ausgestellt wird, so ist die ursprüngli-
che Form zu einem Fragment verändert. Das signifikat 8 „schale“ ist vom signifikat „aus-
stellungsstück“ überlagert und von der performativen rolle daraus zu essen verbleibt nur 
noch eine ahnung. Wenn in der Haller Pfarrkirche 1913 der Farbton der Gewölbeflächen 
verändert wurde und man gleichzeitig die seitenaltäre neu interpretierte, dann entstand 
ein zweites Generatives objekt kraft eines formativen akts. in beiden Fällen wurde die ei-
gennamigkeit des ersten Generativen objekts derart verändert, dass ein neues Generatives 
objekt mit einer neuen eigennamigkeit entstand, die freilich teile der ersten integrierte.

Weiters gibt es neben dem intentionalen Generativen objekt der natura naturata, also der 
vom Menschen gemachten objekte auch ein nicht-intentionales Generatives objekt der 
natura naturans9, ein objekt, das ohne menschliches Zutun entsteht. objekte korrodieren, 
erodieren, zerfallen, verändern ihre Farbigkeit. Daraus kann neben der Form sogar eine 
andere semantik und performative rolle entstehen: eine Farbe bleicht aus, ein Haus wird 
zur unbewohnbaren ruine. Die eigennamigkeit der natura naturans kann immer stärker 
jene der natura naturata überlagern, bis es dazu kommt, dass erstere so stark wird, dass 
die rekonstruktion eines älteren Zustandes nicht mehr ohne Weiteres möglich ist.

Wenn das Generative objekt die intentionen erschließt, so erschließt das rigide objekt 
das, was am Produkt der Fall ist, die „bloße Wirklichkeit“: Wer waren die aktoren, mit 
welchen Materialen habe ich es zu tun, wie verhalten sie sich chemisch und physikalisch 
zueinander, in welcher Beziehung steht die geschaffene Form zu Formen anderer objekte, 
wie beschreibe ich sie, was ist der inhalt, was die Bedeutung, was die ursprüngliche Funk-
tion oder wie haben sich Material, Form, semantik und Funktion im laufe der Zeit verän-
dert? Das rigide objekt ist das objekt der Wissenschaft und es wird mit wissenschaftlichen 
Methoden geschaffen. Dabei werden Material und Form zur reliquie, da jede noch so 
kleinste veränderung theoretisch eine veränderung der geschichtlichen information und 
darin der semantik bedeutet. im rigiden objekt sind sie der stein in der Brandung des 
semantischen Fließens. nur wenn sie bleiben, können immer neue wissenschaftliche er-
kenntnisse aus dem objekt gezogen werden. Die Funktion als praktische realisierung der 
performativen rolle dagegen ist keine notwendigkeit mehr. sie wird teil der semantik. Das 
rigide objekt ist ein zweiter Zugangsmodus. Zwar lässt sich auch die intentio auctoris wis-
senschaftlich betrachten, doch besitzt sie keineswegs irgendeine ausgezeichnete stellung.

im narrativen objekt als dem dritten Zugangsmodus werden nun nicht nur das Generative 
und das rigide objekt zu narrativen, sondern es kommen eine vielzahl weiterer narrative 
dazu: die erzählung der elektrikerin, die von a nach B muss, jene des statikers, der eine 
norm einzuhalten hat, jene der auftrag- und Geldgeberin, der nur eine bestimmte sum-
me zur verfügung steht, jene des ausstellungsmachers, der möglichst viele Besucher ins 
Museum bringen will oder jene der restauratorinnen, die ihre Möglichkeiten und Grenzen 
aufzeigen. im unterschied zu den anderen objekten ist das narrative objekt nicht nur eine 
konstruktion, sondern wesentlich auch eine strategie. erst durch den umbau von Daten, 
Behauptungen, normen, Bewertungen, subjektiven Berichten oder erfahrungen zu erzäh-
lungen bzw. deren Betrachtung als erzählung kann dieses objekt konstruiert werden. es 
genügt also nicht, dass verknüpfungen von Daten theoretisch immer schon erzählungen 
sind. sie müssen auch als solche gesehen werden. Daraus ergeben sich mehrere vorteile:

erstens ist der erzähler selbst, unabhängig davon, ob es sich um einen laien, einen 
spezialisten, einen naturwissenschaftler oder einen restaurator handelt, nur geschicht-
lich-provinziell denkbar. er lebt in einer Zeit und an einem bestimmten ort. Das gilt für die 
Bomber, die 1966 das alpinidenkmal sprengten, genauso wie für die restauratoren, die es 
nach konservatorischen standards pflegen.

Damit werden zweitens allgemeine aussagen relativiert, weil jeder erzähler in seinem 
kulturraum eingeschlossen ist, aus dem heraus er erzählt. es gibt zwar erzählungen, die 
möglicherweise dem objekt näher sind als andere, doch gibt es prinzipiell keine besseren 

8 das Signifikant bezeichnet die 
inhaltsseite eines Zeichens – die 
bedeutung, auf welche mittels eines 
bestimmten Signifikanten (Aus-
drucksseite des Zeichens) verwiesen 
wird.

9 die aus einer arabisch-lateinischen 
Übersetzung eines Aristoteles-Textes 
hervorgehende unterscheidung zwi-
schen natura naturans und natura 
naturata wird in unserem Zusammen-
hang als unterscheidung zwischen 
der hervorbringenden natur (natura 
naturans), also von objekten, die 
im Wandel der natur aus der natur 
entstehen oder von ihr verändert 
werden und der hervorgebrachten 
natur (natura naturata), also der vom 
menschen hergestellten Artefakte 
verstanden.
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und schlechteren erzählungen. erzählungen sind aus der richtig-falsch wie auch aus der 
gut-böse Dichotomie herausgenommen. sie sind zunächst grundsätzlich wertneutral.

Drittens sind die kulturräume und lebenswelten der erzähler auf einer übergeordneten 
ebene erschließbar: aus welcher Welt kam bzw. kommt der erzähler, was war bzw. ist sein 
Ziel, warum hat er sein Ziel so und nicht anders in Handlung umgesetzt bzw. warum will 
er es genauso umsetzen. es stellt sich aus dieser Perspektive nicht die Frage, ob jemand 
richtig oder falsch gehandelt hat, sondern was seine Handlung erzählt und wie sich diese 
erzählung möglicherweise in eine Mastererzählung einbauen lässt. nur wenn ich den akt 
der sprengung des alpinidenkmals nicht als barbarischen akt, sondern als erzählung be-
greife, kann ich fragen, was er über die aktoren und die gesellschaftliche situation eines 
teils der Bevölkerung und damit eigentlich auch über das Werk aussagt.

viertens sind erzählungen kommunikationsoffen, weil erzählungen immer an ein Ge-
genüber mit der aufforderung zur stellungnahme gerichtet sind. Behauptungen schließen 
die Welt ab, erzählungen öffnen sie. Durch diese offenheit und den einbau in eine kom-
munikation sind erzählungen sowohl für den erzähler als auch für das Gegenüber durch 
nachfragen, Gegenerzählungen, neu- und Wiedererzählungen erschließbar. Man kann 
immer nachfragen, was der erzähler eigentlich sagen wollte, warum er diese Behauptung 
aufstellte und wie er sie begründete. Motive, normorientierungen, empirische erfahrun-
gen, Bewertungen oder auch subjektive Maßstäbe können prinzipiell erschlossen werden.

schon das Generative objekt ist in leichter Bewegung. Das rigide objekt wird durch 
neue erkenntnisse ständig erweitert. Dies verändert das narrative objekt. Zudem kommen 
ständig neue erzählungen hinzu. Damit ist das Werk wesentlich instabil. es ist weder fix 
zum heutigen Zeitpunkt noch in der Zukunft.

Was hat die teilung des Werks in drei objekte gebracht? Was ist jetzt zu tun? Folgt man 
ausschließlich dem Generativen objekt, dann kann man bei vielen objekten Material und 
Form austauschen oder auch innerhalb bestimmter Grenzen verändern, ohne dass sich 
das objekt verändert. Folgt man der prozessualen logik der Überlagerung eines Gene-
rativen objekts durch ein zweites, drittes usw., dann steht einer weiteren, dem heutigen 
Willen angepassten Überlagerung nichts im Wege. Folgt man ausschließlich dem rigiden 
objekt, dann darf man nahezu nichts tun (ein nichtstun in einem absoluten sinn ist dabei 
gar nicht möglich), weil jede noch so kleine veränderung einen großen einfluss auf den 
informationsgehalt, also auf die semantik des objekts hat. es wird museal und zum reinen 
informationsträger. Folgt man aber dem narrativen objekt, dann stellt sich die Frage, wie 
man unter der empirischen voraussetzung z. B. der Funktion eines objekts, der normati-
ven voraussetzung z. B. des gesetzlichen schutzes, der evaluativen voraussetzung einer 
orientierung z. B. an gruppenspezifischen Werten oder der subjektiven voraussetzung 
z.B. eines persönlichen schönheitsempfindens, wie man also unter diesen voraussetzun-
gen zu einem entscheid kommt.

Abb. 7: Erzählungen und ordnung durch 
den diskurs. 
Graphik: markus pescoller
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erzählungen sind nicht nur Geschichte, sondern sie enthalten Handlungsanschlussmög-
lichkeiten, die von einer wissenschaftlichen konservierung bis zur sprengung, von einem 
minimo intervento bis zu radikalen veränderungen reichen können.

Wenn der entscheid aber nicht durch den autoritativen vorzug einer erzählung beherrscht 
werden soll, was das Werk reduzieren würde, bleibt nur der diskursive Weg der aushand-
lung unter starken normativen voraussetzungen (abb. 7): (1) müssen alle Betroffenen 
gleichmächtig am Diskurs beteiligt sein, d. h. es müssen alle erzählungen gleichmächtig 
zugelassen werden (2) muss ein gegenseitiger Wille vorhanden sein, die ansprüche des 
anderen anzuerkennen, was (3) die Bereitschaft voraussetzt, die erzählungen des ande-
ren verstehen zu wollen und sie gegebenenfalls in die eigene erzählung einzubauen. nur 
über ein derartiges diskursives verfahren ist es möglich, gemeinsam eine Mastererzählung 
zu entwickeln, der alle ohne Zwang zustimmen können und die der komplexität des Werks 
entspricht.

unter dem zwanglosen Zwang des besseren arguments können dann neuverputzun-
gen von lehmbauten genauso das ergebnis sein wie die veränderung von faschistischen 
Denkmälern oder die wissenschaftlich untermauerte konservierung und restaurierung 
von Wandmalereien.

am ende stellt sich nicht mehr die Frage, was die richtige oder die falsche konserva-
torische Handlung ist, sondern nur noch, welcher erzählung man den vorzug geben will, 
welche Gründe dafür sprechen und wie man sie weitererzählen will. Die vermittlung einer 
erzählung ist nämlich nur dann gelungen, wenn unbedarfte Betrachter sie auch verstehen. 
Darum ist das gemeinsame können der Beteiligten gefragt. in der Folge entsteht ein neues 
Generatives objekt und das spiel beginnt von vorne.

Zusammenfassung / Summary

ein Werk ist ein komplexes Gebilde. ein umgang mit dem Werk unter den Bedingungen 
des Werks setzt nicht nur ein Wissen um dessen Geschichte, chemie und Physik voraus, 
sondern die möglichst genaue Bestimmung und eingrenzung seiner eigennamigkeit durch 
alle Betroffenen und Beteiligten. Dies kann nur durch die narrativierung aller Zugänge und 
durch ein gleichmächtiges aushandlungsverfahren gelingen.

a work is a complex structure. use of the work under the terms of the work requires not 
only knowledge of its history, chemistry and physics, but the most accurate determination 
and limitation possible of its propernameness by all concerned and involved. this can only 
be achieved through the narrativization all accesses and by an equally powerful negotiation 
process.
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