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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)
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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-
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. 
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“… 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)

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.
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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
Handlungen  verändert.  Die  Mustersprache  verdinglicht  die  Wechselwirkung  zwi-
schen 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“
werden in dieser Interpretation als Aufwand der Befriedigung eines Bedürfnisses in-
terpretiert. Diese Spannung ist umso höher, je aufwändiger eine Bedürfnisbefriedi-
gung ist.  Jede Tätigkeit („jeder Aufwand“) im Kooperationsprozess zum Zweck der
Bedürfnisbefriedigung dient dazu,  diese Spannung aufzulösen.  Die  Qualität eines
Tätigkeitsmusters sagt dementsprechend aus, inwiefern sie dem Zweck der Bedürf-
nisbefriedigung dient, sprich, inwiefern sie dazu geeignet ist, diese Spannung zwi-
schen dem Bedürfnis und seiner Befriedigung abzubauen. 

Da die einzelne Tätigkeit aber Teil der gesellschaftlichen Struktur ist, bezieht sich die
Qualität nicht nur auf dieses  bestimmte Bedürfnis,  sondern auch auf ihren Kontext.
Wenn eine einzelne Tätigkeit etwa verschwenderisch mit Ressourcen umgeht, ent-
steht dadurch neuer Aufwand, um diese Ressourcen wieder herzustellen. Sprich: Es
entsteht eine neue Spannung. Das die Tätigkeit umfassende Tätigkeitsmuster ist so-
mit weniger dafür geeignet Spannungen abzubauen, d.h. seine Qualität ist tendenzi-
ell niedriger als von einem Tätigkeitsmuster, welche mit Ressourcen schonend um-
geht. 

Das Zitat von Alexander weist aber auch noch auf etwas sehr elementares hin: Ob-
wohl sich die Muster auf etwas Äußeres zu beziehen scheinen (bei Alexander die Ar-
chitektur, bei uns die Gesellschaft), geht es doch immer um uns selbst. Die Gesell-
schaft gibt es nicht ohne Menschen; der Mensch selbst ist die Gesellschaft. Eine Tä-
tigkeit in gesellschaftlicher Koordination zum Zweck der Bedürfnisbefriedigung von
tendenziell anderen, ist  auch immer – wenn auch vermittelt  – eine Tätigkeit zum
Zweck der eigenen Bedürfnisbefriedigung, sprich, zum Zweck des Abbaus eigener
innerer Spannungen. Und wenn an dieser Stelle auch keine Spekulationen darüber
angestellt werden sollen, was das mit einem Menschen macht, lässt sich zumindest
allgemein sagen: Der Mensch verändert sich, wenn prinzipiell jede Tätigkeit seiner
Bedürfnisbefriedigung dient. Und wenn auch folgend immer wieder von der Gesell-
schaft geredet wird und was für diese sinnvoll erscheint, geht es am Ende doch im-
mer nur um das Wohlbefinden jedes einzelnen Menschen mit seinen individuellen
Bedürfnissen.

“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)
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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 dienen und dabei eine Abhän-
gigkeit 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)

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. Mittel sind dabei alle materiellen und immate-
riellen Dinge, die uns umgeben: Von den Wohnblöcken bis zum Acker, von den Bü-
chern bis zu den Smartphones, von der parlamentarischen Demokratie bis zu einer
Software. 

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 „Gemüse“, „Reis“ und „Gewür-
zen“ wird ein „Curry“ und das „Curry“ hat den Zweck einer Bedürfnisbefriedigung und
verbraucht sich darin. Das „Curry“ entsteht also durch die konkrete Tätigkeit in Verbin-
dung mit den Mitteln neu, während sich die Tür (unter anderem) durch seinen beste-
henden Türgriff, das Schloss, etc. definiert. Und während es bei Alexanders Architek-
turmustern  keine Veränderung zwischen den unter-  und übergeordneten Muster
gibt, können im durch ein Tätigkeitsmuster beschriebenen Prozess die verwendeten
Mittel ganz oder teilweise verbraucht, verändert oder erweitert 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
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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)

Diese 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-
dung dauerhaft gelöst ist. Die Qualität eines Tätigkeitsmusters wird damit zweige-
teilt: Da ist der Prozess, und da ist sein Resultat. Die Bewertung der Qualität eines Tä-
tigkeitsmuster erfolgt dabei durch unterschiedliche Personengruppen. 

Die Qualität des Resultates (etwa ein Moment der Fürsorge oder ein gegenständli-
ches Produkt) ist durch Sinne erfahrbar und als Befriedigung realer Bedürfnisse le-
bensnotwendig (vital). Diese Qualität wird daher als  sinnlich-vitale Qualität bezeich-
net und ist umso höher, je vollständiger sie eine bestehende Spannung auflöst. Die
sinnlich-vitale Qualität kann nur von denjenigen Personen bewertet werden, welche
das Bedürfnis bzw. den Bedarf vermittelt haben und das Resultat erhalten.

Die Qualität des Prozesses – der im Tätigkeitsmuster beschriebenen konkreten Tätig-
keit – richtet sich dagegen nicht danach, inwiefern eine bestehende Spannung ab-
gebaut wird, sondern ist umso höher, je weniger neue Spannungen durch die Tätigkeit
entstehen.  Neue  Spannungen entstehen  etwa  durch  den  Verbrauch  von  Mitteln
(Ressourcen), welche durch erneuten Aufwand wieder hergestellt werden müssen.
Oder wenn der Prozess körperlich oder geistig erschöpfend ist und zumindest ein
Bedürfnis nach Ruhe, wenn nicht sogar nach Medikamenten etc. entsteht. Diese Pro-
zessqualität  kann dabei nur bewerten, wer selbst am Prozess beteiligt war, sprich,
das Tätigkeitsmuster angewendet hat. Je höher die Prozessqualität, desto sinnvoller
ist eine Tätigkeit zur Herstellung und Erhaltung der gesellschaftlichen Lebensbedin-
gungen. 

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 von Prozessresultaten befriedigt zwar die in die
Software eingespeisten Bedürfnisse, allerdings entstehen immer wieder neue Be-
dürfnisse, so lange die Tätigkeit selbst nicht von hoher Prozessqualität sind. 

Der Mittelwert aus beiden Qualitäten wird folgend als allgemeine Qualität eines Tä-
tigkeitsmusters bezeichnet. Die Differenz zwischen den Qualitäten als innerer Wider-
spruch eines Tätigkeitsmusters, welcher zugunsten der sinnlich-vitalen Qualität oder
der Prozessqualität ausfallen kann. 
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“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)

Je höher die Qualität der einzelnen Tätigkeitsmuster im Commoning, desto effizien-
ter können Bedürfnisse  befriedigt  werden,  desto  sinnvoller wird  Commoning  zur
Herstellung und Erhaltung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen. Oder anders
herum ausgedrückt: Je niedriger die allgemeine Qualität einzelner Tätigkeitsmuster
im Commoning,  desto schlechter ist  tendenziell die Qualität  der Resultate,  desto
aufwändiger die Re-Produktionsprozesse, desto weniger sinnvoll ist es für einzelne
Personen sich dem Commoning anzunehmen. Die Selbsterhaltung und Verbreitung
des Commonings – „that self-maintaining fire” – ist direkt abhängig von der allgemei-
nen Qualität der Tätigkeitsmuster. Und die Selbsterhaltung und Verbreitung ist ge-
nauso direkt davon abhängig, wie sinnvoll es für einzelne Personen ist, im Commo-
ning tätig zu werden, sprich, wie hoch ihre Motivation dafür ist. 

Zurückgreifend auf Klaus  Holzkamp fasst  Stefan Meretz in  seiner Einführung zur
„Grundlegung der Psychologie“  drei  Bedingungen der Motivation zusammen:  „(1.)
Der Beitrag zur gesellschaftlichen Vorsorge und die eigene Existenzsicherung hän-
gen tatsächlich zusammen, (2.) der Zusammenhang ist gesellschaftlich denkbar, (3.)
der Zusammenhang wird vom Individuum gedacht.“ (Meretz, die Grundlegung lesen:
S. 83). Durch die Transparenz der gesellschaftlichen Re-Produktionsstruktur, welche
durch die Software ermöglicht wird, ist der Zusammenhang zwischen der gesell-
schaftlichen Vorsorge und der eigenen Existenzsicherung durchsichtig und kann von
den einzelnen Personen problemlos und widerspruchsfrei gedacht werden. Die ein-
zelne Person kann sich damit direkt Prozessen zuordnen, welche direkt auf ihre ei-
genen Bedürfnisse verweisen  oder auf technischer Ebene wird gestaltend einge-
griffen, dass die eigene Bedürfnisbefriedigung wahrscheinlicher wird, je mehr sich
allgemein in das Commoning eingebracht wird. Fest steht nur, dass die individuelle
Motivation tätig zu werden der Schlüsselmoment zur Selbsterhaltung und Verbrei-
tung des Commonings ist und es auf Softwareebene Möglichkeiten gibt, diese zu
beeinflussen.  

„There is always repetition of the patterns. But there is always variation and 
uniqueness in the way the patterns manifest themselves – Each pattern is a 
generic solution to some system of forces in the world. But the forces are 
never quite the same. Since the exact configuration of the surroundings at 
any one place and time is always unique, the configuration of the forces 
which the system is subject to is also unique – no other system of forces is 
ever subject to exactly the same configuration of forces.“ (146-147)

Commoning ist  eine beständige Veränderung der materiellen Welt zugunsten der
menschlichen Bedürfnisse. Ein einzelner Commoning-Prozess ist die Befriedigung ei-
nes bestimmten Bedürfnisses durch in Kooperation stehenden Tätigkeiten, welche
auf Softwareebene durch Tätigkeitsmuster beschrieben werden. Jede Tätigkeit be-
nötigt Mittel zu ihrer Ausführung. Diese Mittel – insbesondere gegenständliche Mittel
– sind oft nur begrenzt verfügbar und ihre Verfügbarkeit lokal verschieden. Und ge-
nauso entstehen Commoning-Prozesse zu Bedürfnisbefriedigungen nicht an belie-
bigen Orten, sondern tendenziell an denen, welche lokale Nähe zu den Personen
aufweisen, welche die Bedürfnisse vermittelt haben. Aber Commoning-Prozesse zu
bestimmten Bedürfnisbefriedigungen unterscheiden sich nicht nur durch die ange-
wandten Mittel untereinander, sondern auch durch die Personen, welche die not-
wendigen Fähigkeiten besitzen, um sich bestimmten Tätigkeiten anzunehmen und
welche dieser Tätigkeiten diese Personen als sinnvoll empfinden. Kurz: Die Anord-
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nung und Auswahl (Konfiguration) der Tätigkeitsmuster eines Commoning-Prozesse
ist davon abhängig, an welchem Ort die Bedürfnisse vermittelt wurden, welche Mit-
tel  dort zur Verfügung stehen, welche Fähigkeiten die Personen  dort besitzen und
weiter noch, welche Formen der Tätigkeiten/Kooperationen dort sinnvoll erscheinen.

Ein Commoning-Prozess hat daher – wenn es sich nicht etwa um die Entwicklung
von Software oder wissenschaftliche Forschung handelt, welche keine Labore etc.
bedarf – einen starken Ortsbezug. Dieser Ortsbezug wird folgend als der Kontext be-
zeichnet, in welchem ein Tätigkeitsmuster angewendet wird. Die Auswahl von Tätig-
keitsmustern und ihre Anwendung für eine bestimmte Bedürfnisbefriedigung (Konfi-
guration eines Commoning-Prozesses) ändert sich damit beständig. Der Versuch, be-
stimmte Re-Produktionsprozesse lokal zu verfestigen, widerspricht damit dem We-
sen des Commonings. 

„This is the character of nature. But its fluidity, its roughness, its 
irregularity, will not be true, unless it is made in the knowledge that it is 
going to die” (152)

Ein ideales Muster zur Lösung eines Problems erzeugt keine neuen Spannungen.
Das heißt, ein ideales Tätigkeitsmuster zu einer bestimmten Bedürfnisbefriedigung
ist abhängig von den (lokal) verfügbaren Mitteln und Fähigkeiten und was an diesen
Orten als sinnvolle Tätigkeit empfunden wird. Das heißt auch, dass die Qualität eines
Tätigkeitsmusters nicht isoliert  betrachtet  werden kann,  sondern immer abhängig
von dem Kontext ist, in welchem es auftritt. Und da dieser Kontext in ständiger Ver-
änderung ist, verändert sich auch die Qualität jedes einzelnen Tätigkeitsmusters be-
ständig. Ein Tätigkeitsmuster das an einem Tag ideal erschien und innerhalb der Ge-
sellschaft weit verbreitet war, kann innerhalb weniger Jahre wieder in Vergessenheit
geraten. 

Und daraus leitet sich wieder eine Anforderung für die Software ab: Sie soll keine
Richtung vorgeben,  sondern immer nur ein Werkzeug sein,  um gesellschaftliche
Veränderungen zu unterstützen. Mit der Einschränkung selbstverständlich, dass die-
se den Grundprinzipien des Commonings entsprechen:  Der Freiwilligkeit  und der
kollektiven Verfügung. 

THE GATE

"This quality in buildings and in towns cannot be made, but only generated, 
indirectly, by the ordinary actions of the people, just as a flower cannot be 
made, but only generated from the seed" (157)

Nachdem wir jetzt eine erste Vorstellung davon haben, wie die Begriffe und Struktu-
ren von Alexander für die Software interpretiert wurden und schließlich, was dem-
entsprechend ein Tätigkeitsmuster ist, geht es folgend darum, wie ein Tätigkeitsmus-
ter und die entsprechende Mustersprache entsteht. Und hier, sehr nahe an Alexan-
der,  soll  das Commoning als  gesellschaftlich  bestimmende Re-Produktionsweise
nicht politisch „eingesetzt“ werden, sondern aus individuellen Entscheidungen und
Handlungen heraus entstehen.

"When a thing is made, it has the will of the maker in it. But when it is 
generated, it is generated, freely, by the operation of egoless rules, acting on 
the reality of the situation, and giving birth, of their own accord..." (160)
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Tätigkeitsmuster werden nicht am Schreibtisch erdacht, sondern entstehen auf fol-
gende Weise: Jemand vermittelt ein Bedürfnis und ein anderer nimmt sich diesem
an. Angenommen jetzt, es gibt noch kein Tätigkeitsmuster, dann muss sich die Per-
son, welche sich dem Bedürfnis angenommen hat, überlegen, wie sie das Bedürfnis
befriedigen kann. Und angenommen sie kennt oder findet eine Möglichkeit und das
Bedürfnis wird befriedigt, dann bedeutet das: Die von ihr durchgeführte Tätigkeit ist
sinnvoll zu Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses. Nicht mehr oder weniger.
Und weil die Tätigkeit sinnvoll zur Befriedigung dieses Bedürfnisses ist, beschreibt
sie genau, was sie gemacht hat und was sie dafür benötigte. Und diese Beschrei-
bung des Prozesses mit den dafür notwendigen Mitteln und dem Resultat (der be-
stimmten Bedürfnisbefriedigung), ist ein Tätigkeitsmuster. Und falls eine andere Per-
son vor demselben Problem steht (vor demselben unbefriedigten Bedürfnis), dann
kann sie dieses Tätigkeitsmuster verwenden, um das Problem zu lösen. Vorausge-
setzt, die notwendigen Mittel stehen ihr zur Verfügung und sie besitzt die notwendi-
gen Fähigkeiten. 

“But of course, autonomous creation of the parts, if taken by itself, will 
produce chaos – The parts will not form any larger whole, unless the 
individual adaption of the parts is under some sort of deeper regulation, 
which guarantees that the local process of adaption will not only make the 
local part truly adapted to its own processes, but that it will also be shaped to
form a larger whole." (164-165)

Im Commoning gibt es keine Form der höheren Instanz, welche (komplexe) Re-Pro-
duktionsprozesse organisiert. Was dagegen auf Softwareebene möglich ist, ist mög-
liche Commoning-Prozesse zu bestimmten Bedürfnisbefriedigungen herauszustel-
len und der Qualität der Tätigkeitsmuster nach zu sortieren. Aber bestimmte Tätigkei-
ten an bestimmten Orten können nicht nur zu der Befriedigung eines bestimmten Be-
dürfnisses beitragen, sondern zu verschiedenen. Das heißt, das selbe Tätigkeitsmus-
ter trifft im selben Kontext in unterschiedlichen Commoning-Prozessen auf. Ein ein-
faches Beispiel: Strom ist Bedarf bei sehr vielen Tätigkeiten und dieselbe Tätigkeit in
einem Stromkraftwerk deckt diesen Bedarf, um verschiedenste Bedürfnisse zu be-
friedigen.

Die Gesamtheit der bestehenden Commoning-Prozesse ist das Commoning. Damit
das Commoning effizient sein kann,  müssen dieselben Tätigkeitsmuster für mög-
lichst viele Bedürfnisbefriedigungen anwendbar sein, um eine Überschneidung der
einzelnen Commoning-Prozesse zu ermöglichen; um ein dynamisches Ganzes zu
ergeben. Wenn auch die Tätigkeitsmustern aus den unterschiedlichen Erfahrungen
heraus, mit unterschiedlichen Mitteln (Werkzeugen, Programmen, etc.) und zu unter-
schiedlichsten Zwecken eingespeist werden, ergibt sich durch die Anwendung von
Tätigkeitsmustern eine Bewegungstendenz zu einer  Verdichtung  des Re-Produkti-
onsprozesses. Das heißt, die Gesamtzahl der häufig angewendeten Tätigkeitsmuster
nimmt tendenziell ab, wenn gleich ihre Qualität dabei tendenziell immer höher ist. 

Um sich dem anzunähern, noch einmal eine kurze Definition eines Musters:

"Each pattern is a rule which describes what you have to do to generate the 
entity which it defines" (182)

Jedes Tätigkeitsmuster beschreibt eine Tätigkeit, welche mit bestimmten Mitteln ein
anderes Mittel erzeugt. Beziehungsweise ein Mittel (orts-)verändert oder ein Mittel
erhält oder ein Bedürfnis direkt befriedigt. Und was ist eine Mustersprache?
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"A pattern language is a system which allows its users to create an infinite 
variety of those three dimensional combinations of patterns which we call 
buildings, gardens, towns." (186)

Die Sprache der Tätigkeitsmuster ist ein System, das seinen Anwendern erlaubt über
die unendliche Möglichkeit Tätigkeitsmuster zu kombinieren jedes vermittelte Be-
dürfnis  zu befriedigen oder zumindest,  Möglichkeiten zur Befriedigung herauszu-
stellen. Diese Sprache ist dann vollständig, wenn jeder Prozess zur Befriedigung ei-
nes Bedürfnisses lückenlos durch Tätigkeitsmuster ausgedrückt werden kann. Wie
jede Sprache, ist auch die Sprache der Tätigkeitsmuster im ständigen Wandel.

Und wie jede Sprache hat auch sie eine Grammatik: Jeder Satz ist dabei ein Commo-
ning-Prozess.  Ein  Commoning-Prozess  beginnt  mit  einem  Bedürfnis,  auf welches
sich das erste Tätigkeitsmuster bezieht. Zwei Tätigkeitsmuster können nur über das-
selbe Mittel verbunden werden und auch dann nur, wenn es bei dem einen ein Be-
darf und bei dem anderen ein Resultat ist. Ein Satz ist nur vollständig, wenn es kein
Tätigkeitsmuster mehr gibt, dessen Bedarf ungedeckt ist.

So ein Satz kann allerdings nicht ausgesprochen werden – um in dieser Metapher zu
bleiben -,  wenn es keine Menschen gibt,  welche sich entsprechenden Tätigkeits-
mustern zuordnen und auch dazu befähigt sind. Um sich den Aspekt der Fähigkeiten
anzunähern, müssen wir die Mustersprache unterscheiden, welche jede Person  in
ihrem eigenen Kopf hat und eine solche, die gesellschaftlich geteilt wird. 

"Every person has a pattern language in his mind – Your pattern language is 
the sum total of your knowledge of how to build. The pattern language in 
your mind is slightly different from the language in the next person's mind; 
no two are exactly alike; yet many patterns, and fragments of pattern 
languages, are also shared.“ (202-203)

Christopher Alexander unterscheidet also zwischen einer  individuellen Musterspra-
che und einer geteilten Mustersprache. Jedes geteilte Muster entstammt dabei einem
individuellen Muster, sprich, einer Erfahrung. Erst wenn etwas für sich selbst erkannt
wurde, kann das Wissen darüber auch geteilt werden. Oder konkreter, um am vor-
hergehenden Beispiel anzuschließen;  erst  wenn ein Bedürfnis/Bedarf durch eine
konkrete Tätigkeit  befriedigt/gedeckt  wurde,  kann diese  Tätigkeit  auch als  Tätig-
keitsmuster in die Software eingespeist werden. Das heißt selbstverständlich, dass
sie zuvor kein geteiltes Tätigkeitsmuster war,  sondern ein individuelles Tätigkeits-
muster, welches einer eigenen Erfahrung entstammt.

Durch  diese  Grenze zwischen  individuellen  und geteilten Tätigkeitsmustern  lässt
sich der Begriff der Fähigkeit neu denken. Die These ist: Jede einzelne Person (inso-
fern sie nicht in irgendeiner Weise stärker beeinträchtigt ist),  kann prinzipiell alles
bisher menschlich Geschaffene völlig ohne Vorkenntnisse erzeugen, wenn sie nur
unbegrenzten Zugriff auf die dafür notwendigen Werkzeuge und Materialien hat und
ihr jeder einzelne Handgriff genau erklärt wird. Die Person kann dabei umso effizien-
ter tätig sein,  je  weniger Tätigkeiten ihr Schritt  für Schritt  erklärt werden müssen,
sprich, je mehr für den Prozess notwendige Tätigkeiten sie verinnerlicht hat. Wenn sie
mehrere in Zusammenhang stehende Tätigkeiten verinnerlicht hat, kann eine Tätig-
keitsbeschreibung darauf aufbauen und einzelne Schritte als bekannt voraussetzen.
In  Tätigkeitsmustern  formuliert,  können  etwa  vier  einzelne,  aber  innerhalb  eines
Commoning-Prozesses zusammenhängende Tätigkeitsmuster, als ein einzelnes Tä-
tigkeitsmuster formuliert  werden,  dessen Anforderung die  verinnerlichte Kenntnis
der vier untergeordneten Tätigkeitsmuster voraussetzt. 
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Über die Software vermittelt, wird also individuelle Erfahrung geteilt und geteilte Er-
fahrung verinnerlicht. Weiter werden im Softwarekonzept Fähigkeiten als verinner-
lichte Tätigkeitsmuster bzw. als Komplex von verinnerlichten Tätigkeitsmustern ge-
dacht. Dabei geht aber nicht um irgendwelche Tätigkeitsmuster, sondern solche, die
Teil der gesellschaftlich geteilten Mustersprache sind. 

Diese Vorgehensweise ermöglicht

1. eine Definition individueller Fähigkeiten durch Tätigkeitsmuster und

2. eine beliebige Skalierung von Tätigkeitsmustern durch die Definition der da-
für notwendigen Fähigkeiten. 

Die Folge daraus ist, dass potentiell jedes Tätigkeitsmuster, welches gewisse Fähig-
keiten voraussetzt, durch eine Reihe anderer Tätigkeitsmuster mit geringeren Anfor-
derungen ersetzt werden kann. Und umgekehrt gilt das Gleiche.

"The adaption between people and buildings is profound – Each detail has 
meaning. Each detail is understood. Each detail is based on some person's 
experience, and gets shaped right, because it is slowly thought out, and 
deeply felt. Because the adaption is detailed and profound, each place takes 
on a unique character. Slowly, the variety of places and buildings begins to 
reflect the variety of human situations in the town. This is what makes the 
town alive." (231)

Die gesellschaftlich-geteilte Mustersprache ist nicht statisch; sie verändert sich mit
den Bedürfnissen der Menschen, welche sie verwenden. Und je nach Kontext (Loka-
lität des Bedürfnisses und dortige Verfügbarkeit von Mitteln) werden unterschiedli-
che Tätigkeitsmuster aus dieser Sprache relevant und nachdem, welche Fähigkeiten
Menschen dort besitzen und welche Tätigkeiten als sinnvoll dort betrachtet werden,
wird sich für bestimmte Tätigkeitsmuster entschieden. 

Durch eine lokale Hervorhebung von Tätigkeitsmuster – als wären auch sie gegen-
ständliche Mittel mit lokaler Verfügbarkeit – können somit lokale Communities in ih-
rer jeweiligen Besonderheit  gefördert  werden,  ohne deren Einfluss auf die unbe-
grenzte Kooperation zu mildern. Ob bevorzugt Tätigkeitsmuster vorgeschlagen wer-
den sollen, welche im lokalen Umkreis besonders häufig angewendet werden, muss
dabei  gänzlich  die  Entscheidung der Anwender*innen bleiben.  Wie auch bei  der
Qualität, ist es wieder eine Frage der Sortierung: Welche Parameter sind einer Per-
son wichtig, welche sich am Commoning beteiligen will? Niemand anderes als sie
selbst kann es wissen und die Entscheidung für sie treffen. 

"Each pattern is a three-part rule, which expresses a relation between a 
certain context, a problem, and a solution – As an element in the world, each
pattern is a relationship between a certain context, a certain system of forces 
which occurs repeatedly in that context, and a certain spatial configuration 
which allows these forces to resolve themselves. […] It is both a process and
a thing; both a description of a thing which is alive, and a description of the 
process which will generate that thing." (247)

In diesem Zitat wird der um eine bestimmte Tätigkeit gezogene Rahmen (das Tätig-
keitsmuster) noch einmal genauer definiert. Drei Aspekte sind dabei für das Tätig-
keitsmuster relevant: Das Problem, die Lösung und der Kontext.
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Das Problem eines Tätigkeitsmusters ist der Zweck, zu welchem es abgerufen wird,
besonders oft also, das Mittel, welches damit erzeugt wird. Das Problem soll durch
das Resultat der Tätigkeit möglichst vollständig gelöst werden. Inwiefern das Resul-
tat geeignet ist, dieses Problem zu lösen, wird über die sinnlich-vitale Qualität  fest-
gestellt.

Die Lösung eines Tätigkeitsmusters ist die Tätigkeitsbeschreibung mit ihrer Definition
der dafür notwendigen Mittel und Fähigkeiten. In ihr wird beschrieben, wie das Re-
sultat hergestellt wird. Über die  Prozessqualität kann festgestellt werden, wie viele
neue Bedürfnisse bzw. Bedarfe durch den Prozess selbst entstehen. 

Der Kontext  eines Tätigkeitsmusters ist der Raum, in welchem das Tätigkeitsmuster
auftritt.  Dieser Raum wird durch Spannungen (unbefriedigte Bedürfnisse) definiert
und je mehr ein Tätigkeitsmuster dazu geeignet ist, diese Spannungen abzubauen
(sinnlich-vitale  Qualität)  und je  weniger neue Spannungen es  dabei  neu aufbaut
(Prozessqualität), desto höher ist seine Kontextrelevanz. Durch eine Kenntnis über die
(lokale) Verfügbarkeit der notwendigen Mittel auf Softwareebene und der Lokalität,
an welcher Bedürfnisse/Bedarfe vermittelt wurden, kann eine Kontextrelevanz von
Tätigkeitsmustern  personenunabhängig  durch  die  Software  berechnet  werden,
wenn auch die tatsächliche Auswahl der Muster immer noch durch die Personen er-
folgt, welche tätig werden wollen.1 

“In all these cases, no matter what method is used, the pattern is an attempt 
to discover some invariant feature, which distinguishes good places from 
bad places with respect to some particular system of forces – It tries to 
capture just that essence – that field of relationships – which is common to 
all possible solutions to the stated problem, in the stated context. It is the 
invariant behind the huge variety of forms which solve the problem. There 
are millions of particular solutions to any given problem; but it may be 
possible to find some one property which will be common to all these 
solutions. That is what a pattern tries to do.” (260)

Tätigkeitsmuster sind der Versuch, die gemeinsame Essenz von unzähligen gleichar-
tigen – in  der konkreten Ausführung jedoch verschiedenen – Tätigkeiten herauszu-
stellen. Um diese vielfältig einsetzbaren (und qualitativ hochwertigen) Tätigkeitsmus-
ter herauszustellen, wird in der Software die statistische Methode verwendet: Jede
einzelne tätige Person kann sowohl Tätigkeitsmuster nach besten Wissen teilen, wie
sie aus der potentiell unbegrenzten Menge an Tätigkeitsmustern solche auswählen
kann, die sie ansprechend findet. Über die Bewertung der Tätigkeitsmuster,  nach-
dem die darin beschriebene Tätigkeit ausgeführt wurde, lassen sich die Muster ihrer
Qualität (oder auch anderen Parametern) nach sortieren. Hierdurch sollen sich auf
gesamtgesellschaftlicher  Ebene  aus  den  potentiell  unbegrenzt  vielen  Tätigkeits-
mustern eine definierte Anzahl herausstellen, welche Bedürfnisse tendenziell besser
befriedigen als andere. 

1 Die Kontextrelevanz unterstützt, was Helfrich und Bollier als kosmo-lokale Produktion bezeichnen: 
„So nennt man ein System des bedürfnisorientierten Schaffens und Bereitstellens, in dem 
Menschen »leichte« Dinge wie Wissen und Design über das Internet anderen zur Verfügung stellen
und gemeinsam nutzen, […] jedoch »schwere« physische Dinge wie Maschinen, Autos, Wohnraum, 
Möbel und elektronische Geräte vor Ort bauen. Die kosmo-lokale Produktion ermöglicht es, die 
Kosten von durch Patente oder Markenzeichen geschütztes proprietäres Design zu vermeiden. Sie 
erlaubt es auch, Produktionskosten zu senken, und zwar durch die Verwendung von preisgünstigen
lokal beschaffbarer Materialien und durch Modulentwürfe, die Interoperabilität erlauben, was 
wiederum das Beitragen&Weitergeben erleichtert.“ (H/B, S.80)
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„Bedürfnisse tendenziell besser befriedigen“ kann unter anderem bedeuten: Ihre Be-
schreibung und die Definition der notwendigen Fähigkeiten ist so präzise, dass ihnen
leicht nachgegangen werden kann. Oder sie erscheinen sinnvoller zur Herstellung
und Erhaltung gesellschaftlicher Lebensbedingungen als andere. Oder die sinnlich-
vitale Qualität der Resultate ist höher als bei anderen Mustern. Oder auch, ihr Bedarf
ist relativ leicht zu decken. 

Über den letzten Punkt des leicht zu deckenden Bedarfes, wird dabei noch einmal
besonders unterstützt,  dass nicht nur einzelne Tätigkeitsmuster immer vielseitiger
eingesetzt werden können, sondern dasselbe auch für die erzeugten Mittel gilt. Je
vielseitiger ein Mittel anwendbar ist, desto mehr Tätigkeitsmuster können darauf ver-
weisen, desto sinnvoller ist seine Erzeugung. Über die Bedarfe der Tätigkeitsmuster
entsteht somit eine Bewegungstendenz zu vielseitig verwendbaren Mitteln, sprich, zu
einer modularen Bauweise. Und über die Erzeugung von immer weniger, aber viel-
seitigeren Mitteln, stellen sich immer weniger, aber hochwertigere Tätigkeitsmustern
heraus. Das bedeutet, die Bewegungstendenz in Richtung Modularität ist gleichzei-
tig die Bewegungstendenz zu einer immer definierteren und hochwertigeren Spra-
che der Tätigkeitsmuster.

"We see then, that there is a fundamental inner connection between the 
balance of a system of forces, and our feelings about the pattern which 
resolves these forces. - It comes about because our feelings always deal with 
the totality of any system. If there are hidden forces, hidden conflicts, lurking
in a pattern, we can feel them there. And when a pattern feels good to us, it is
because it is a genuinely wholesome thing, and we know that there are no 
hidden forces lurking there" (289)

Die Architektur betreffend sagt Alexander hier aus, dass es gespürt werden kann,
wenn das Muster, welches ein bestimmtes Problem lösen soll, neue Probleme er-
zeugt. Die Aussage kann insofern getroffen werden, da eine Architektur und das Zu-
sammenspiel der architektonischen Muster ja tatsächlich als Ganzheit gefasst wird.
Ein Commoning-Prozess dagegen besteht aus Tätigkeiten in Kooperation. Das Ziel
einer hochwertigen Sprache von Tätigkeitsmustern ist  zwar eine  sinnvolle  Gesell-
schaftsgestaltung und eine nachvollziehbare Totalität, aber Personen in (komplexen)
Commoning-Prozessen erfahren  selbst  immer nur  einen  Teil  davon.  Die  Emotion
spielt daher lediglich eine Rolle bei der Bewertung der Prozessqualität: „Habe ich
das Gefühl, dass mit den notwendigen Mitteln verschwenderisch umgegangen wird
und unnötiger Bedarf entsteht? Scheint das Resultat langlebig zu sein oder meine
ich zukünftige Probleme vorhersehen zu können? Fühlt es sich so an, als wäre der
Zeitaufwand länger als notwendig und es könnte eine bessere Lösung gefunden
werden, ohne, dass es gegen mein eigenes Wohlbefinden geht?“. Die Prozessquali-
tät bezieht sich demnach immer auf die durch Erfahrung gewonnene Emotion, ist
aber auch immer allgemein nachprüfbar bzw. nachvollziehbar. 

"But for fear of repeating myself, I must say once again that the agreement 
lies only in peoples’ actual feelings, not in their opinions. […] But even so, 
feelings themselves are not the essence of the matter. - For what is at stake, in
a pattern which lives, is not merely the fact that it makes us feel good, but, 
much more that that, the fact that it does actually liberate a portion of the 
world, allow the forces to run free: and liberate the world from the 
imprisoning effect of concepts and opinions" (294-297) 
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Alexander beharrt immer wieder darauf, dass es bei Mustern nicht um Meinungen
geht, wie etwas sein sollte, sondern immer nur darum, was sich richtig anfühlt. Seiner
Auffassung nach kann nur so mit den Grenzen und Auseinandersetzungen von abs-
trakten Weltbildern gebrochen werden und eine lebendige Welt entstehen.

Wenn sich im durch die Software vermittelten Commoning auch nicht auf das Gefühl
selbst bezogen wird, lässt es sich doch direkt übertragen. Damit sich Commoning
überhaupt ausbreiten kann, muss sich von den Gedankenkonstrukten befreit wer-
den, welche die bestimmende gegenwärtige Gesellschaftsform als Normalität ver-
mittelt und welche durch Jahrhunderte lange Tradition weitergegeben wurde. Was
für das Commoning zählt ist Bedürfnisbefriedigung. Es spielt keine Rolle, woher diese
Bedürfnisse kommen und ob diese nun „gut“ oder „schlecht“ sind, ob sie zur eigenen
Moral oder in die eigene Vorstellung einer befreiten Gesellschaft passen oder nicht
passen: Ein Bedürfnis ist ein Bedürfnis ist ein Bedürfnis. Nichts anderes zählt,  um
nichts anderes geht es.

"By seeming to be unethical, by making no judgments about individual 
opinions, or goals, or values, the pattern rises to another level of morality." 
(304)

Erst mit der Abstrahierung von Meinungen und bestehenden Ansichten kann durch
die Anwendung und Verbreitung von Tätigkeitsmuster eine neue Form von „Moral“
entstehen – wenn sie denn noch so genannt werden kann. Erst durch die Abwesen-
heit von persönlichen oder sachlichen Zwang – Freiwillig ist und bleibt eine Grund-
voraussetzung von Commoning -, wird sich nur den Tätigkeiten angenommen, die
sich auch richtig anfühlen, die einem selbst als richtig und sinnvoll erscheinen. Ob es
also in einer Commons-Gesellschaft Phänomene wie Massentierhaltung geben wird
– um hier einmal konkret zu werden – ist damit keine ideologische Frage. Die tat-
sächliche Frage wird dadurch, ob es Personen weiterhin als sinnvoll empfinden, mit
Tieren auf diese  Weise  umzugehen,  wenn sie  nicht  aus  ökonomischen  Gründen
dazu gezwungen werden. Und das nur als Beispiel, was mit der Befreiung von Abs-
traktion gemeint ist: Weil es gegenwärtig Massentierhaltung gibt, kann die Meinung
entstehen, dass es genügend Menschen gibt, welche das für richtig empfinden oder
sogar, dass der Mensch ein Wesen wäre, der dem Leid von Tieren gegenüber un-
empfindlich ist. Erst mit der Loslösung von bestehenden, auf verschiedenen Formen
von Zwang gründenden Gesellschaftsformen hinzu dem auf Freiwilligkeit basieren-
den Commoning kann sich herausstellen,  ob diese bestehenden Meinungen Be-
stand haben oder lediglich gesellschaftliche Ideologie sind. Aber auch Commoning
als bestimmende Gesellschaftsform (bzw. als bestimmende Handlungsform einzel-
ner Personen) erzeugt ein bestimmtes Weltbild – allerdings eines, das aus konkreter
Bedürfnisbefriedigung heraus entsteht.2

Dieses „Weltbild“ bzw. diese Befreiung aus der Abstraktion hängt dabei selbstver-
ständlich nicht nur mit einzelnen Tätigkeitsmustern zusammen, sondern mit der Ge-
samtheit der Tätigkeitsmuster – der Sprache der Tätigkeitsmuster. 

"The language is a good one, capable of making something whole, when it is
morphologically and functionally complete – It is morphologically complete,
when the patterns together form a complete structure, filled out in all its 

2 Die Veränderung eines Weltbildes ist für Helfrich und Bollier ein „Onto-Wandel“: „Er bezeichnet eine
Verschiebung des (eigenen) Seinsverständnisses [Ontologie] – das heißt, der grundlegenden 
Annahmen über das (Mensch-)Sein, die Natur und die Struktur der Wirklichkeit. Seinsverständnisse 
sind tief verankert. Sie spiegeln sich in unseren Wahrnehmungen, unserer Art, in der Welt zu sein 
und folglich auch darin, welche politische Ökonomie und Koordinationsstrukturen wir für möglich 
und wünschenswert halten. Ein Onto-Wandel ist Voraussetzung für eine tiefgreifende Veränderung 
der politischen, ökonomischen und sozialen Verhältnisse. Kurz: der Kultur.“ (H/B, S. 82)
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details, with no gaps. And it is functionally complete when the system of 
patterns has that peculiar self-consistency in which the patterns, as a system, 
generate only those forces which they themselves resolve – so that the 
system as a whole can live, without the action of self-destroying inner 
conflicts" (316)

Die strukturelle [morphological] Vollständigkeit einer Sprache von Tätigkeitsmustern:
Die „Verwandlung“ der Mittel über die einzelnen Tätigkeiten hinweg zur Bedürfnisbe-
friedigung muss vollständig beschrieben werden können – es darf keine Lücke ge-
ben, keinen Schritt der nur extern gelöst werden kann. Jede Bedürfnisbefriedigung
muss vollständig über Tätigkeitsmuster beschrieben werden können.

Die  funktionale  Vollständigkeit:  Durch  die  Tätigkeitsmuster  werden  keine  neuen
Spannungen erzeugt, die nicht durch andere Tätigkeitsmuster gelöst werden kön-
nen. Kein Naturvermögen („keine Ressource“) wird verbraucht, das nicht erneuerbar
ist. Keine Auswirkung auf die Natur darf die Gesellschaft selbst gefährden. 

"And, more subtly, we find also that different patterns in different languages, 
have underlying similarities, which suggest that they can be reformulated to 
make them more general, and usable in a greater variety of cases. [....] 
Gradually it becomes clear that it is possible to construct one much larger 
language, which contains all the patterns from the individual languages, and
unifies them by tying them together in one larger structure." (330)

Aus der geteilten Privatproduktion entstehend, werden sich die geteilten Tätigkeits-
muster anfangs allein dadurch unterscheiden, dass die individuellen Tätigkeitsmus-
ter  aus  der  Erfahrung  in  verschiedenen  Unternehmen/Konzernen  entstammen.
Durch die Möglichkeit der Einsicht in alle Tätigkeitsmuster können die Gemeinsam-
keiten häufig angewendeter Tätigkeitsmuster herausgestellt und so Tätigkeitsmuster
erschaffen werden, welche für eine  unbegrenzte Kooperation geeignet bzw. immer
geeigneter sind. 

"To reach this deeper state, in which each person has a pattern language in 
his mind as an expression of his attitude to life, we cannot expect people just 
to copy patterns from a book. [...] - A living language must constantly be re-
created in each person's mind." (338)

Auf  Softwareebene  sind individuelle  Tätigkeitsmuster  („Erfahrungen“)  nur  gesell-
schaftlich relevant, wenn es sich dabei auch gleichzeitig um geteilte Tätigkeitsmus-
ter handelt. Geteilte Tätigkeitsmuster, denen sich individuell angenommen werden
kann, sind die eigene  Bibliothek. Jedes bewältigte Tätigkeitsmuster, dem sich min-
destens einmal erfolgreich angenommen wurde, kann automatisch in dieser Biblio-
thek aufgenommen werden und da Fähigkeiten selbst durch Tätigkeitsmuster defi-
niert sind, werden auch diese eigenen Fähigkeiten damit ständig aktualisiert. 

Eine solche Bibliothek ermöglicht somit, dass nicht nur aktiv nach Möglichkeiten ge-
sucht werden muss,  sich in  den gesellschaftlichen Re-Produktionsprozess einzu-
bringen. Über die Bewertung bestimmter Tätigkeitsmuster in der eigenen Bibliothek
kann eingestellt werden, wann eine Benachrichtigung erfolgen soll, wenn Commo-
ning-Prozesse in der lokalen (besser: kosmo-lokalen [H/B, 80]) Umgebung anfallen,
welche auf diese Tätigkeitsmuster zurückgreifen.  Eine Benachrichtigung kann so-
wohl sehr früh erfolgen, wenn sich der Tätigkeit gerne angenommen wird bzw. erst
im Notfall, wenn eine gewissen Dringlichkeit für eine bestimmte Tätigkeit besteht,
welcher sich angenommen werden kann. 
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"Just so, a common pattern language is defined by a pool of patterns. - 
Suppose that every person in society has his own personal pattern language. 
Now imagine the collection of all the patterns which anyone has in his 
language. Call this collection of patterns the pattern pool. Some of the 
patterns will occur much more often in the pattern pool then others. The ones
which occur most often are the ones which are shared by everyone. The ones
which occur less often are shared by fewer people – these will probably be 
peculiar to some subculture within society. And the one which occur least 
often of all, these are the purely personal patterns, which represent individual
people's idiosyncrasies. The common pattern language is not any one 
language which any one person has in his mind – it is defined by the overall 
distribution of patterns in the pattern pool." (343)

Die Sprache der Tätigkeitsmuster kann aus nahezu endlos vielen verschiedenen Tä-
tigkeitsmustern bestehen, welche alle in einer bestimmten Situation in die Software
eingespeist wurden. Die Gesamtheit aller Muster nennt Alexander einen Pool. 

Die Bibliothek jeder einzelnen Person besteht aus geteilten Tätigkeitsmustern, wel-
che allesamt Teil dieses Pools sind. Manche Tätigkeitsmuster davon können gesamt-
gesellschaftlich Konsens werden – sie erscheinen so sinnvoll, dass sie möglicher-
weise sogar weltweit auf gleiche Weise genutzt werden, um bestimmte Bedürfnisse
zu befriedigen. Andere Tätigkeitsmuster werden besonders häufig in lokalen oder
virtuellen  Communities  und  Interessensgemeinschaften  verwendet  und  können
eine  bestimmte  Lebensform  oder  sogar  Lebenseinstellung  ausdrücken.  Ein  be-
stimmtes Set dieser Tätigkeitsmuster ist wie ein Dialekt, der auf eine bestimmte Prä-
gung/Herkunft hinweist, aber trotzdem Teil derselben Sprache ist. Und wieder an-
dere Tätigkeitsmuster – wir sind an dieser Stelle wieder sehr nahe an Alexander –
werden von sehr wenigen Personen bis vielleicht sogar nur Einzelnen verwendet. Sie
bilden damit Eigenheiten dieser Personen ab, sind aber immer noch Teil des Ganzen,
des unbegrenzten Kooperationsprozesses. 

Jedes Tätigkeitsmuster ist eine Möglichkeit, die zu einer Bedürfnisbefriedigung er-
griffen werden kann. Was hierfür sinnvoll erscheint, ist immer im vollen Ermessen der
Anwender und Anwenderinnen. 

"And, once people share a language in this way, the language will begin 
evolving of its own accord. - Once there is a pool of patterns, and thousands 
of people are taking patterns from this pool, and using them, exchanging 
them, replacing them, it is certain that, simply by itself, this language will 
evolve. As good patterns get shared more widely, and bad patterns die out, 
the pattern pool will gradually contain more and more good patterns – and in 
this sense we may say hat a common language is evolving, and becoming 
better, even at the same time that we recognize that each person will always 
have his own personal language, which is just one version – a unique version
– of this common language. - in this sense, even though any one person's 
pattern language will always be unique, the overall collection of languages in
society will gradually drift towards a common language, represented by the 
overall character of the pool of patterns. - The language will evolve, because 
it can evolve piecemeal , one pattern at a time." (344) 

Alexander beschreibt die Entwicklung einer Mustersprache, was für uns die Entwick-
lung einer Gesellschaft hinzu einer solchen bedeutet, die immer mehr im Einklang
mit ihren Bedürfnissen steht. Es gibt an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. 
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„Of course, this evolution will never end. - Although the process of evolution
will always move towards greater depth and greater wholeness, there is no 
end to it – there is no static perfect language, which, once defined, will stay 
defined forever. No language is ever finished. " (346)

Eine Gesellschaft nach Bedürfnissen und Fähigkeiten ist nicht einmal erreicht – sie
wird wieder und wieder neu geschaffen und sich verändern. 

"Yet, changing as it is, each language is a living picture of a culture, and a 
way of life – The patterns it contains, widely shared, reflect a common 
understanding about attitudes to life, about the ways that people want to live,
the way they want to rear their children, the way they want to eat their meals,
the way they want to live in families, the way they want to move from place 
to place, the way they work, the way they make their buildings look towards 
the light, their feelings about water, above all, their attitudes towards 
themselves." (347)

Und indem wir die verwendeten Tätigkeitsmuster betrachten – von einzelnen Perso-
nen, von Communities, von der gesamten Gesellschaft – erkennen wir ihre Einstel-
lung dem Leben gegenüber. Und je zwangloser Menschen in einer Gesellschaft tä-
tig sind – je weniger Macht Geld über sie hat und je weniger Abhängigkeit von kon-
kreten anderen Personen besteht -, desto deutlicher zeigt sich, was diesen Perso-
nen – diesen Communities, dieser Gesellschaft –  wirklich wichtig ist, wie sie leben
wollen, was ihnen gut tut. So lange Zwang und Herrschaft jeglicher Form bestehen,
können darüber Vermutungen angestellt werden, aber es wird nie erfahrbar sein. 

"In early times the city itself was intended as an image of the universe – its 
form a guarantee of the connection between the heavens and the earth, a 
picture of a whole and coherent way of life. A living pattern language is even
more. It shows each person his connection to the world in terms so powerful 
that he can re-affirm it daily by using it to create new life in all the places 
round about him. - And in this sense, finally, as we shall see, the living 
language is a gate." (348)
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