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„The Timeless Way of Re-Production“
Interpretation der Alexander‘schen Mustertheorie für 
das Softwarekonzept für transpersonales Commoning

Silke Helfrich und David Bollier brachten mit „Die Welt der Commons – Muster des
gemeinsamen Handelns“ zum ersten Mal die Systemtheorie von Christopher Alexan-
der in die Denksphäre des Commonings.  Alexanders Standartwerk „The Timeless
Way of Building“ bezieht sich dabei zwar auf Architektur, aber seine Vorgehensweise
ist für das hier im Zentrum stehende  Softwarekonzept für transpersonales Commo-
ning ein enormer Gewinn. In wunderschöner Verkürzung und der eitlen Missachtung
von allem, das nicht ins Bild passt, soll folgend in das Denken von Alexander einge-
führt werden, aber besonders natürlich, auf welche Weise seine Theorie für die Re-
Produktionsweise des Commonings (im Rahmen des Softwarekonzeptes) interpre-
tiert wurde.

Christopher Alexanders architektonische Muster werden hierfür als Tätigkeitsmuster
interpretiert.  Was  ermöglicht  diese  Interpretation?  Es  ermöglicht,  die  individuelle
menschliche Erfahrung in Bezug auf Tätigkeiten gesellschaftlich zu verallgemeinern
und an sich isolierte Tätigkeiten zu sinnvollen Kooperationsprozessen  zum Zweck
der Bedürfnisbefriedigung zu verketten. Weiter ermöglichen Tätigkeitsmuster einen
sehr direkten Zusammenhang zwischen Bedürfnissen und Fähigkeiten herzustellen
und Re-Produktionsprozesse den Fähigkeiten der daran Teilnehmenden anzupas-
sen. Und zuletzt, wobei es natürlich noch lange nicht alles ist, erlaubt es eine Form
der Transformation zu denken und zu unterstützen. Keine die Eigentumsverhältnisse
betreffende,  aber eine Transformation von einer zersplitterten,  uneinsehbaren ge-
sellschaftlichen Re-Produktion zu einer, die andere einschließt, ihrer Struktur nach
transparent ist und bezüglich der individuellen Bedürfnisbefriedigung zunehmend
effizienter wird. 

Für Entwickler*innen der Software ist dieser Text nur von mittlerer Bedeutung. Es ist
ein Zusatzkapitel, um die Hintergründe zu erklären, warum bestimmte Themen auf
eine bestimmte Weise angegangen werden. In diesem Text wird nicht Neues stehen,
das die Software konkret betrifft. Eine Kenntnisse über die Hintergründe kann jedoch
dabei helfen, die Software entsprechend einzustellen und um Features zu erweitern,
welche dabei helfen, das transformatorisches Potential der Software zu realisieren. 

Diese Interpretation der Mustertheorie bezieht sich dabei explizit nicht auf die Inter-
pretation durch Silke Helfrich und David Bollier. Gemein ist den beiden Interpretatio-
nen die Bearbeitung des Themas für das Commoning, wobei dieses Thema selbst
sehr unterschiedlich angegangen wird. Das bedeutet auch nicht, die Interpretationen
würden sich widersprechen. Ganz im Gegenteil, scheinen sie verschiedene Momen-
te des Commonings zu betreffen und könnten sich womöglich gut ergänzen. Beson-
ders aber aus Respekt vor der Arbeit von Helfrich und Bollier, wird hier nicht weiter
der Versuch unternommen, ihre Arbeit in das eigene Denksystem einzuordnen. 

Die folgende Interpretation ist dem Aufbau von „A Timeless Way of Building“ nach-
empfunden. Das erste Kapitel  „the timeless way“  gibt die Vision des Commonings
aus einer mustertheoretischen Perspektive wieder.  In  „the quality“ wird ein allge-
meingültiger Maßstab gesucht und definiert, auf welchen sich die Qualität der ein-
zelnen  Tätigkeitsmuster  bezieht.  „the  gate“ soll  dabei  helfen,  einzelne
(Tätigkeits-)Muster zu finden und eine in sich geschlossene Mustersprache zu er-
schaffen.  Für  uns  bedeutet  das:  Eine  in  sich  geschlossene  Re-Produktionsweise
nach Commoning-Prinzipien. In Teil Vier,  „the way“, wird aufgezeigt, wie eine Trans-
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formation der  Re-Produktionsweise  konkret  vonstatten  gehen  kann.  Wichtig  hier
hervorzuheben: Es geht um die Struktur der Re-Produktionsweise,  nicht um die Ei-
gentumsverhältnisse! 

THE TIMELESS WAY

„There is one timeless way of building. […] It is so powerful and 
fundamental that with its help you can make any building in the world as 
beautiful as any place that you have ever seen. It is so powerful, that with its 
help hundreds of people together can create a town, which is alive and 
vibrant, peaceful and relaxed, a town as beautiful as any town in history. 
And there is no other way in which a building or a town which lives can 
possibly be made.“ (7-8)

Die Eröffnungssätze aus „The Timeless Way of Building“ verdeutlichen sehr klar, dass
Christopher Alexander absolut überzeugt von dem historischen Wert seiner Entde-
ckung ist. Dass jemand von seinen eigenen Ideen überzeugt ist und sie für weltge-
schichtlich bedeutend hält, ist dabei nichts Besonderes. Aber als These angenom-
men, dass Alexander mit seiner Einschätzung Recht behält – vielleicht sogar damit,
dass es der einzige Weg ist –, und weiter angenommen, dass diese vorliegende In-
terpretation auf die Re-Produktionsweise des Commonings sinnvoll ist; dann stände
uns die herrschaftsfreie Gesellschaft nach Bedürfnissen und Fähigkeiten als konkre-
te Möglichkeit gegenüber,  dann müssten wir sie „nur noch“ realisieren. Und auch
wenn dieses „nur noch“ in Anführungszeichen steht,  hätten wir statt einer wagen
Hoffnung ein konkretes Ziel und eine konkrete Handlungsmöglichkeit, mit welcher
diese neue Gesellschaftsform aus der Alten heraus entstehen kann. Und die Soft-
ware, zu deren Konzeption diese Interpretation dient, ist ein Werkzeug hierfür. 

Noch zwei Anmerkungen zu diesem ersten Zitat:

1. Wenn Alexander über Architektur redet, meinen wir damit Commoning. Das er-
scheint  erst  einmal ungewohnt.  Aber der Hintergrund dazu ist,  dass  Alexander
zwar Architekt ist, aber die Architektur nur das ihm naheliegende Thema war, für
eine Methode, welche allgemeingültigen Wert hat. Wenn wir also folgend die Be-
griffe von der Architektur in das Commoning verschieben, verändern wir nur die
Oberflächenerscheinung, während der Wesenskern der Mustertheorie unverändert
bleibt.

2. Christopher Alexander sucht die Lebendigkeit der Welt. Der Begriff der „Leben-
digkeit“, sowie auch Begriffe wie „Schönheit“ oder „Friedlichkeit“, kommen in der
Gesellschaftstheorie ansonsten nur selten vor. Eine erstrebenswerte Struktur be-
schreiben zu können, ohne dabei bloß auf einer Negation des Bestehenden zu
verharren, ist die große Leistung von Alexander. Das bedeutet allerdings auf kei-
nen Fall – und das ist sehr wichtig -, dass eine fundierte Analyse des Bestehenden
für eine Transformation nicht mehr nötig wäre. 

„This one way of building has always existed. But it has become possible to 
identify it, only now, by going to a level of analysis which is deep enough to 
show what is invariant in all the different versions of this way. (10-11)

Commoning ist das miteinander-teilen, das Beitragen, das Konflikte-auf-Augenhö-
he-klären, das füreinander-Dasein. Es ist nichts Neues, ganz im Gegenteil. Die Ko-
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operation zur Herstellung und Erhaltung der gemeinsamen Lebensbedingungen, ist
das, was uns als Menschen seit je her ausmacht. Allerdings war bisher diese direkte
Handlungsweise nur in kleinen Gruppen möglich und alles, was über diese Gruppen
hinausging, entweder über Geld oder personelle Herrschaft vermittelt. In gewissen
Sinne ist  Commoning damit  die  Rückbesinnung auf eine einst  bestimmte Bezie-
hungsform, das aber in zu dieser Zeit unvorstellbaren – grenzenlosen – Maßstab. Um
dorthin  zu  kommen,  muss  die  Essenz  dieses  füreinander-Daseins  herausgestellt
werden. Von dieser Essenz aus – welche die  Strukturformel des Commonings  ver-
sucht darzustellen – kann Commoning auf gesamtgesellschaftlicher Ebene gedacht
werden.

„At this level of analysis, we can compare many different building processes.
And it turns out that, invariant, behind all processes which allow us to make 
buildings live, there is a single common process. But though this method is 
precise, it cannot be used mechanically. Indeed it turns out, in the end, that 
what this method does is simply free us from all method.“ (12-13)

Commoning ist die Befriedigung gesellschaftlich vermittelter Bedürfnisse. Ein Com-
moning-Prozess beginnt, wenn sich einem Bedürfnis angenommen wird und endet,
wenn dieses befriedigt wurde. Ein Bedürfnis ist nichts abstraktes. Es kann nicht als
Rechengrundlage genommen werden. Nur jeder einzelne Mensch für sich kann wis-
sen, welche Bedürfnisse er hat. Es gibt keine Autorität – sei es ein Planungskomitee,
sei es ein Computer-Algorithmus -, welche eine Gesellschaft nach Bedürfnissen ein-
richten kann. Die zu entwickelnde Software ist daher auch keine Entscheidungsin-
stanz. Es ist ein Werkzeug, das unbegrenzte gesellschaftliche Kooperation zur direk-
ten Bedürfnisbefriedigung ermöglichen soll.  Aber die Software selbst ist nur die ver-
mittelnde Instanz. Davon abstrahiert, bleiben nur Menschen, die sich gegenseitig un-
terstützen, weil die Lebensbedingungen des einen, abhängig sind von den Lebens-
bedingungen des anderen. 

"To purge ourselves of these illusions, to become free of all the artificial 
images of order which distort the nature that is in us, we must first learn a 
discipline which teaches us the true relationship between ourselves and our 
surroundings...” 

Über die Software sollen die gesellschaftlichen Kooperationsprozesse von der Roh-
stoffgewinnung und deren Erhaltung bis zur Fertigung des Endproduktes und dem
Bereich des Cares (Pflege, Kümmern, etc.) transparent werden. Wenn es an etwas
fehlt, dann muss einsichtig sein, wo sich eingebracht werden kann, um diesen Man-
gel zu beheben. Wenn etwas gelernt werden will, dann muss einsichtig sein, wo es
gelernt und ausgelebt werden kann. Mit einer solchen transparenten Gesellschafts-
struktur, braucht es keine Vorstellung mehr von einem göttlichen Wesen, das uns
versorgt und von dessen Willen wir abhängig sind. Es braucht auch nicht länger die
Illusion, dass wenn Börsenkurse zusammenbrechen, sich irgendetwas ändert – wir
etwa weniger haben als zuvor oder irgendeine Maschine nicht mehr funktionieren
würde. Und diese unbegrenzte Kooperation auf Basis von Freiwilligkeit und kollekti-
ver Verfügung ist nur eine von vielen Beziehungsformen, mit denen wir unsere Ge-
sellschaft gestalten können. Aber es ist diejenige, welche wir anstreben. 

“… Then, once this discipline has done its work, and we pricked the bubbles of 
illusion which we cling to now, we will be ready to give up the discipline, and act as
nature does. This is the timeless way of building: learning the discipline – and 
shedding it." (15-16)
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Zum Abschluss dieses Kapitels zeigt sich aber ein fundamentaler Widerspruch zwi-
schen des über die Software vermittelten Commonings und Alexanders Vorstellung
einer Utopie: Die auf dem technischen Fortschritt aufbauende Gesellschaftsform ist
ein one-way-ticket. Es mag der Punkt kommen, an dem Commoning gesellschaft-
lich bestimmend wird und vielleicht ein ruhiger Alltag ohne Zuhilfenahme von tech-
nischen Mitteln gestaltet werden kann. Das ist sehr gut möglich. Und dass Kinder in
dieser Gesellschaft aufwachsen und sie unhinterfragt als natürlich wahrnehmen –
selbstverständlich. 

Doch bei Alexander gibt es die Vorstellung, dass eine global-gemeinsame Muster-
sprache entstehen wird, die auf ähnliche Weise funktioniert, wie die partiellen loka-
len Mustersprachen, welche nach seiner Vorstellung in Communities früher existiert
haben. Im Commoning, zumindest wie es an dieser Stelle gedacht wird, gibt es das
nicht. Sobald keine Werkzeuge wie die hier beschriebene Software mehr verwendet
werden – was sozusagen die  discipline ist, von welcher Alexander schreibt -, dann
verliert sich auch die gesellschaftliche Transparenz. Und mit ihr nehmen die Mög-
lichkeiten ab, wie sich in die gesellschaftliche Struktur eingebracht werden kann.
Und mit ihr nimmt die Anzahl an Menschen ab, die sich prinzipiell den eigenen Be-
dürfnissen annehmen können und so weiter. Ein wesentlicher Unterschied in der Vi-
sion – aber irrelevant für die Mustersprache an sich. 

THE QUALITY

“We have been taught that there is no objective difference between good 
buildings and bad, good towns and bad. The fact is that the difference 
between a good building and a bad building, between a good town and a 
bad town, is an objective matter. It is the difference between health and 
sickness, wholeness and dividedness, self-maintenance and self-destruction. 
In a world which is healthy, whole, alive, and self-maintaining, people 
themselves can be alive and self-creating. In a world which is unwhole and 
self-destroying, people cannot be alive: the will inevitably themselves be 
self-destroying, and miserable. But it it is easy to understand why people 
believe so firmly that there is no single, solid basis for the difference between
good building and bad. It happens because the single central quality which 
makes the difference cannot be named” (25)

Christopher Alexander macht sich folgend auf die Suche nach dieser Qualität ohne
Namen, ganz ähnlich wie Karl Marx sich in den ersten Kapiteln von „Das Kapital“ auf
die Suche nach dem Wert macht. Und wie Marx den Wert im Durchschnitt einer ge-
sellschaftlichen Marktproduktion sucht, sucht Alexander die Qualität in der Essenz
von Orten, an denen sich Menschen lebendig fühlen. Für beide ist schließlich das
Resultat ihrer Suche der Ausgangspunkt, von welchem aus sie ein vollständiges Sys-
tem beschreiben können. Und wie bei Marx die Ware Träger des Wertes ist, ist das
Muster schließlich Träger der Qualität ohne Namen bei Alexander.

In diesem Text dient dieses Kapitel hauptsächlich um zu verstehen, wie das  Tätig-
keitsmuster aus dem Softwarekonzept analog zur Alexanders Überlegungen zu den
Architektur-Mustern angelegt wurden. Aus dieser Übersetzung darf allerdings nicht
geschlossen werden, die Mustertheorie würde auf jedes Thema übertragen werden
können.  Die  Übersetzung funktioniert  nur,  da  es  in  beiden Fällen im Mittelpunkt
steht, dass voneinander unabhängige Personen auf die Gesellschaft einwirken und das
durch ein Werkzeug, welches gesellschaftlich geteilt ist und sich durch die einzelnen
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Handlungen  verändert.  Die  Mustersprache  verdinglicht  die  Wechselwirkung  zwi-
schen unabhängigen Individuum und Gesellschaft. 

"And it [the quality] happens when our inner forces are resolved – And 
when a person's forces are resolved, it makes us feel at home, because we 
know, by some sixth sense, that there are no other unexpected forces lurking 
underground. He acts according to the nature of the situations he is in, 
without distorting them. There are no guiding images in his behavior, no 
hidden forces; he is simply free. And so, we feel relaxed and peaceful in his 
company" (51)

Bei Alexander haben Muster den Zweck Spannungen zu lösen. Die „inner forces“ [in-
neren Spannungen] werden als Spannung zwischen einem Bedürfnis und seiner Be-
friedigung interpretiert. Die einzelne Tätigkeit in der Struktur des Commonings sollte
dementsprechend möglichst direkt auf das Bedürfnis deuten, welches dadurch be-
friedigt wird. 

Notwendig für eine solche Gesellschaft ist weiter, dass die eine Tätigkeit zur Bedürf-
nisbefriedigung selbst keine neuen Spannungen erzeugt, sprich, anderen Bedürfnis-
befriedigungen im Weg steht, diese verhindert oder sogar darauf aufbaut, dass die
Bedürfnisse anderer nicht befriedigt werden können.

Das Zitat von Alexander weist aber auch noch auf etwas sehr elementares hin: Auch
in einer Re-Produktionsweise zur direkten Bedürfnisbefriedigung geht es nicht nur
um den  Akt  der Bedürfnisbefriedigung, sondern darum,  was es mit den Menschen
macht, die in so einer Gesellschaft leben. Menschen also, die von Existenzangst be-
freit  sind,  die  nicht  in  Konkurrenz  zueinander stehen,  die  nicht  misstrauisch  sein
müssen, da der Vorteil der einen nicht zum Nachteil des anderen ist. Und Menschen,
die ihre Bedürfnisse nicht unterdrücken, sondern lernen diese zu artikulieren und
danach zu handeln. 

“In order to define this quality in buildings and in towns, we must begin by 
understanding that every place is given its character by certain patterns of 
events that keep on happening there.” (55)

Diese „events“ [Vorkommnissen] werden als  Tätigkeiten interpretiert. Betrete ich ein
Hotel, dann sehe ich Menschen, die anderen Schlüssel überreichen. Ich sehe Men-
schen, die große Wäschesäcke in Karren transportieren. Ich sehe Menschen telefo-
nieren und Reservierungen vornehmen. Ich sehe Menschen, die andere unterwei-
sen. Und besuche ich Freunde, dann sehe ich Menschen, die Wein trinken, die ko-
chen, die Kinder ins Bett bringen, die sich gegenseitig Geschichten erzählen und so
weiter. Allein durch die Tätigkeiten, die an diesen Orten stattfinden, kann ich beides
voneinander trennen: Das Hotel und die Wohnung der Freunde. 

Für das Commoning, zumindest soweit es über die Software vermittelt werden kann,
ist allerdings nicht jede einzelne Tätigkeit relevant. Relevant hierfür sind nur solche
Tätigkeiten, welche der direkten Bedürfnisbefriedigung und dabei eine Abhängigkeit
von dem Beitragen anderer  besteht. 

These patterns of events are always interlocked with certain geometric 
patterns in the space. Indeed, as we shall see, each building and each town 
is ultimately made out of these patterns in the space, and out of nothing else:
they are the atoms and the molecules from which a building or a town is 
made. (75)
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In seinem Bezug auf die Architektur setzt Alexander hier die Vorkommnisse [Events]
in  das  Verhältnis  mit  dem Raum bzw.  den  einzelnen geometrischen Mustern  im
Raum [geometric patterns in the space]. Für das Commoning dagegen werden die
konkreten Tätigkeiten in das Verhältnis zu den Mitteln gesetzt – seien es gegenständ-
liche, symbolische oder soziale Mittel. Der Mitarbeiter des Hotels verwendet etwa
„schmutzige Wäsche“,  „Karren“,  „Waschpulver“  und „Waschmaschine“ und erzeugt
daraus „saubere Wäsche“. Der Freund verwendet die Mittel „Herd“, „Gemüse“, „Reis“
und „Gewürze“ und erzeugt das Mittel „Curry“.

Der Zusammenhang zwischen Mustern wird dabei in den  Tätigkeitsmustern  durch-
aus anders aufgefasst als bei Alexander. Bei Alexander  ist  jedes Muster Teil eines
größeren Musters und besteht aus kleineren Mustern. Das heißt, die Tür ist Teil eines
Wohnhauses  und  besteht aus  Türgriff,  Scharnieren,  Schloss,  Rahmen  usw.  Das
Wohnhaus  ist  Teil einer Stadt und besteht  aus Türen, Wänden, Fenstern usw.  Tätig-
keitsmuster beschreiben dagegen einen Prozess. Aus „Herd“, „Gemüse“, „Reis“ und
„Gewürzen“ wird ein „Curry“ und das „Curry“ hat den Zweck einer Bedürfnisbefriedi-
gung und verbraucht sich darin. Das „Curry“ entsteht also durch die konkrete Tätig-
keit in Verbindung mit den Mitteln neu, während sich die Tür (unter anderem) durch
seinen bestehenden Türgriff, das Schloss, etc. definiert. Und während es bei Alexan-
ders Architekturmustern keine Veränderung der unter- und übergeordneten Muster
gibt, können im durch ein Tätigkeitsmuster beschriebenen Prozess die verwendeten
Mittel ganz oder teilweise verbraucht oder verändert werden.

“The specific patterns out of which a building or a town is made may be 
alive or dead. To the extent they are alive, they let our inner forces loose, 
and set us free; but when they are dead, they keep us locked in inner 
conflict.” (101) 

Alexanders aus kleineren Muster bestehende Häuser und Städte werden in dem hier
beschriebenen Commoning als als Commoning-Prozesse verschiedener Komplexität
interpretiert. Ein solcher Commoning-Prozess besteht dabei aus Tätigkeiten in Ko-
operation zum Zweck der Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses. Die Tätigkei-
ten werden auf Softwareebene durch Tätigkeitsmuster beschrieben. Die Tätigkeits-
muster haben dabei eine bestimmte  Qualität.  Die Qualität eines Tätigkeitsmusters
unterscheidet sich dabei selbstverständlich von der Qualität der Muster, wie Alexan-
der sie beschreibt.

Bei Alexander bedeutet die Qualität eines Musters seine Fähigkeit innere Spannun-
gen aufzulösen. Er macht das am Beispiel eines Wohnzimmers deutlich, welches auf
einer Seite des Raumes zwei Fenster und auf der anderen Seite des Raumes eine
Sitzecke mit bequemen Sesseln hat.

“If the windows are just holes in the wall, and there are no places 
where the windows are, one force pulls me towards the window; but 
another force pulls me toward the natural „places“ in the room, where
the comfortable chairs and tables are. So long as I am in this room, I 
am pushed and pulled by these two forces; there is nothing I can do 
to prevent the inner conflict they create in me.” (112)

Die innere Spannung kann aufgelöst werden, indem die Sitzecke an den Fenstern
platziert wird (das zugehörige Muster heißt:  „Window Place”).  Bei  Commoning-Pro-
zessen ist  Auflösung einer gesellschaftlichen Spannung (zwischen dem Bedürfnis
und der Befriedigung)  tatsächlich  komplizierter,  da  es  sich  bei  Tätigkeitsmustern
eben um einen Prozess handelt und die Spannung nicht nach einmaliger Anwen-
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dung dauerhaft gelöst ist. Die Qualität eines Tätigkeitsmusters wird damit zweige-
teilt: Da ist der Prozess, und da ist das Resultat. 

Das heißt, sowohl das Resultat (etwa ein gegenständliches Produkt, welches durch
die Tätigkeit entsteht) hat eine bestimmte Qualität, welche durch menschliche Sinne
erfahrbar ist und ist lebensnotwendig (vital) in dem Sinn, dass sie den Zweck der Be-
friedigung vorhandener Bedürfnisse dient. In der Kritischen Psychologie wird dieses
Moment einer Bedürfnisbefriedigung als Teil der sinnlich-vitalen Bedürfnisdimension
verstanden und hier als die  sinnlich-vitale Qualität eines Tätigkeitsmusters interpre-
tiert. 

Die andere Seite eines Bedürfnisses wird in der Kritischen Psychologie als produkti-
ve Bedürfnisdimension verstanden und ist auf den Prozess selbst bezogen. Wenn die
Benennung damit  auch von einer klaren Analogie zur Kritischen Psychologie ab-
weicht, wird diese Qualität hier als Prozessqualität bezeichnet. Diese Prozessqualität
ist dabei nur auf die einzelne, isolierte Tätigkeit bezogen, nicht etwa auf die sozialen
Prozesse, in welchen sie eingebettet ist. Sie gibt an, inwiefern einzelne Personen die
im Muster beschriebene Tätigkeit als sinnvoll zur Herstellung und Erhaltung der ge-
sellschaftlichen Lebensbedingungen betrachten, das aber nicht in einer Art „selbst-
losen Handeln für das Kollektiv“, sondern im Bezug darauf, die eigene Existenz (wel-
che von der Gesellschaft abhängig ist) langfristig abgesichert zu wissen.1 In einer Ge-
sellschaft  unter den Bedingungen der kollektiven Verfügung und Freiwilligkeit  si-
chert dabei jede Tätigkeit nicht nur die eigene Existenz ab, sondern gleichzeitig die
Existenz von (potentiell) allen anderen Gesellschaftsteilnehmern. Die im Prozess er-
reichten Resultate sind dabei selbstverständlich wieder von sinnlich-vitaler Qualität –
die beiden Dimensionen können also nicht getrennt voneinander betrachtet werden.

Bei Tätigkeitsmustern haben wir es also mit zwei aufeinander bezogenen Qualitäten
zu tun: Der  sinnlich-vitalen Qualität des Resultates und der Prozessqualität der kon-
kreten Tätigkeit. Ein konkrete Tätigkeit ist dabei nicht sinnvoll, wenn das Resultat dar-
aus nicht von ausreichender sinnlich-vitaler Qualität zur Befriedigung des Bedürfnis-
ses ist. Eine sinnlich-vitale Qualität befriedigt zwar die in die Software eingespeisten
Bedürfnisse, aber in einer auf Freiwilligkeit beruhenden Gesellschaft werden diese
Resultate kaum erzeugt werden, wenn sich die damit verbundenen konkreten Tätig-
keiten für die einzelne Person nicht sinnvoll anfühlen, also von hoher Prozessqualität
sind. 

Die beiden Qualitäten können auf Softwareebene als Prozentsatz erfasst  werden,
dass also etwa die  sinnlich-vitale Qualität eines Tätigkeitsmusters 80% beträgt und
die Prozessqualität 60%. Die allgemeine Qualität eines Tätigkeitsmusters wird folgend
als Mittelwert dieser beiden Prozentsätze verstanden (70%) und die Differenz zwi-
schen den Werten (20%) als innerer Widerspruch eines Tätigkeitsmusters bezeichnet,
welche zugunsten der sinnlich-vitalen Qualität  oder der Prozessqualität  ausfallen
kann. 

“The more living patterns there are in a place – a room, a building or a town
– the more it comes to life as an entirety, the more it glows, the more it has 
that self-maintaining fire which is the quality without a name.” (123)

Anders  herum ausgedrückt:  Ein  Tätigkeitsmuster von  niedriger Qualität  ist  eines,
dessen Resultat sinnlich-vitale Bedürfnisse tendenziell nicht ausreichend befriedi-
gen kann und dessen Ausführung die individuelle Existenz in Gesellschaft nicht aus-
reichend zu sichern scheint. Indem die Motivation niedriger ist, einer darin beschrie-
benen Tätigkeit innerhalb eines Commoning-Prozesses nachzugehen, wird ein Com-

1 Vgl. Sutterlütti/Meretz: Kapitalismus aufheben, S. 127
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moning-Prozess tendenziell umso länger nicht (zufriedenstellend) abgeschlossen, je
mehr von diesen qualitativ niedrigen Tätigkeitsmustern in einem Commoning-Pro-
zess vorkommen. 

Den  angestrebten  Fall  beschreibt  Alexander  auch  für  das  Commoning  sehr  gut:
Commoning-Prozesse,  welche aus hochwertigen Tätigkeitsmustern bestehen,  be-
friedigen effizient Bedürfnisse – sowohl in der sinnlich-vitalen, als auch in der pro-
duktiven  Bedürfnisdimension.  Je  qualitativ  hochwertiger  ein  Commoning-Prozess
damit ist, desto sinnvoller wird es für immer mehr Menschen sich dem Commoning
zuzuwenden. Die Selbsterhaltung und Verbreitung des Commonings ist damit direkt
abhängig von der allgemeinen Qualität der Tätigkeitsmuster. 
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