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Das ‚analoge Forum‘ an einer Fachgebietstür forderte die Studierenden diesmal 
zu einer Stellungnahme zum Phänomen Planung auf:

„Thema ist nun ‚Plan haben...‘:

Zum Beispiel könntet ihr mitteilen, 
was Ihr so plant, oder auch, wovon ihr wirklich Plan habt,
oder haben wollt, oder was Planung ist und wie das geht!

Gern gesehen sind natürlich auch Pläne auf 10*10cm.“ 
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Planen scheint vieles im Leben zu vereinfachen: Regelwerke hel-
fen uns, sich darin geordnet zu bewegen, Zeit und Termine zu 
organisieren, Zufall oder Irrtum durch Absicht zu ersetzen, Recht 
und Unrecht zu unterscheiden. Über das Meiste müssen wir folg-
lich nicht mehr nachdenken, weil Andere dies bereits vorgedacht 
haben. Ordnungen sind uns allen willkommen, lange erprobt 
und verfeinert. Und jeden Tag kommen neue hinzu, ohne dass 
alte verschwinden.

Planen ist speziell für uns Architekten ein alltäglicher Vorgang. 
Unsere berufliche Tätigkeit ist in der Honorarordnung definiert 
und besteht in mehreren Arbeitsschritten von der Vorplanung, 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur Ausführungspla-
nung. Die gebräuchlichen Begriffe – Vorentwurf und Entwurf 

– zeigen jedoch auf, dass der Planung ein Entwurf vorausgehen 
muss. Notwendigerweise haben wir dies bereits in der ersten Aus-
gabe GENERALIST thematisiert. Notwendig ist aber auch eine 
Abgrenzung der beiden Begriffe untereinander.

Planen und Entwerfen ist nicht das Gleiche. Planen ist die 
Vorbereitung zukünftigen Handelns, heißt auf ein bekanntes Ziel 
hinarbeiten; entwerfen hingegen heißt, etwas noch nicht Bekann-
tes erarbeiten, das Ziel suchen und finden. Das Spielerische kann 
dabei ebenso wichtig sein, wie das methodische und systemati-
sche Vorgehen. Entwerfen heißt, den Dingen einen Sinn geben, 
planen heißt, den Weg zum Ziel ebnen.

Offensichtlich können manche Dinge entworfen werden, je-
doch nicht – oder zumindest weniger gut – geplant werden. Eine 
Idee kann entwickelt, skizziert, entworfen werden; eine Idee pla-
nen ist nicht vorstellbar.

Andererseits kann manches geplant, jedoch nicht entworfen 
werden. Die Zeit planen und einen Zeitplan erstellen ist nichts 
Ungewöhnliches; die Zeit entwerfen ist nicht möglich.

Eine sorgfältige Planung vermeidet Umwege und Zeitverluste. 
Jeder Zeitplan kennt aber auch den „kritischen Weg“, also dieje-
nigen Entscheidungsvorgänge und Tätigkeiten, die den Plan ins 
Wanken bringen können. Planung ist also immer auch gefährdet, 
wenn auf dem Weg zum Ziel etwas Ungewöhnliches, Unplanmä-
ßiges oder sogar Unvorstellbares geschieht.

Trotz allem ist planen notwendig: Wer keinen Plan hat, han-
delt unprofessionell und verantwortungslos. Oft hilft „Plan B“, 
wenn der Idealplan nicht durchführbar ist, aber auch nicht im-
mer. Das Schicksal der Planung scheint in sich selber zu liegen: je 
penibler ein Plan aufgestellt ist, desto höher ist das Gefährdungs-
potenzial, je großzügiger ein Plan erstellt ist, desto flexibler kann 
dieser angewandt werden. Gute Planung muss sich folglich auch 
immer mit seinem entgegengesetzten Pol auseinandersetzen und 
erfordert Spielraum  für spontane Entscheidungen. •

Planning seems to make many things in life easier: rules and regu-
lations help us to move around in an orderly manner, to organize 
time and appointments, to replace coincidence or error with 
purpose, to tell right from wrong. We thus do not have to think 
about most things anymore because others have already thought 
them through. Order is welcomed by all of us, approved and per-
fectioned on a long-term basis. And every day new types of order 
are established without the loss of old ones. 

Especially for us architects, planning is a common, everyday 
procedure. Our profession is defined in the remuneration regula-
tion and consists of several work steps, from the first draft, the de-
sign and approval planning to the implementation planning. The 
common terms – first draft and Design – demonstrate however 
that Design must precede planning. Inevitably we have already 
discussed this in the first issue of the GENERALIST. Nonetheless, 
it is necessary to distinguish between these two terms.

Planning and desinging are not the same thing. Planning is 
the preparation of  future action, it means working towards a defi-
nite, pre-established goal; designing, on the other hand means 
working out something not yet known, searching for the goal 
and finding it. The playful approach can therby be as important 
as the methodical and systematic approach. Designing means to 
give things a meaning, planning means to even the way towards 
the goal. 

Obviously some things can be designed, yet cannot – or at least 
less easily – be planned. An idea can be developped, sketched  
designed; to “plan“ an idea is unthinkable. 

On the other hand some things can be planned, but not de-
signed. To plan time and set up a timetable is nothing unusual; to 

“design“ time is impossible.
Thorough planning prevents detours and loss of time. Each 

schedule nevertheless is also familiar with the “critical way”, those 
decision-processes and actions which can put the plan on shaky 
ground. Planning is thus always also endangered if something 
unusual, unplanned or even unexpected occurs on the way. 

Nevertheless planning is necessary: He who does not have a 
plan, acts unprofessionally and irresponsibly. “Plan B” often –but 
not always – helps when the ideal plan is not practicable. The fate 
of planning seems to lie in itself: the more meticulously a plan 
is set up, the more it is at risk of jeopardy. The more generously 
a plan is set up, the more flexibly it can be applied. Thus good 
planning must also always deal with its opposite pole and requires 
a certain leeway for spontaneous decisions. •

Editorial
Johann Eisele

Eisele • Editorial
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Die folgende Fotostrecke „Teilchenbeschleuniger“ dokumentiert 
Arbeitsplätze im GSI Helmholzzentrum in Darmstadt. Linearbe-
schleuniger, Schwerinonensynchroton, Experimentierspeicher-
ring, Fragmentseparator und eine medizinische Bestrahlungs-
einrichtung – wer diese Apparate entwickelt, baut, wartet und 
bedient, weiss sicherlich zu improvisieren, wäre jedoch ohne 
Pläne gänzlich verloren.

Die faszinierende Komplexität der Anlagen selbst ist einzig 
dem Erkenntnisinteresse geschuldet – sei es daran, den göttlichen 
Plan nachvollziehen, oder aber einen eigenen Plan von der Welt 
zu skizzieren. Hierin gewinnt das „Plan haben“ auf höchstem Ni-
veau eine eigene, ganz ungeplante Ästhetik. Die Bilder entstanden 
anlässlich der hundertsten Ausgabe des Magazins Brand eins.

The following photo series, titled “particle accelerator“ is 
documenting the working places at the GSI Helmholz Centre in 
Darmstadt. Linear accelerator,  heavy-weight proton synchroton, 
experiment storage ring, fragment separator and medicine radia-
tion facility – who those instruments engineers, builds, maintains 
and operates, knows to improvise. But he would be absolutely lost 
if he hadn´t got a plan.

The fascinating complexity of the equipment itself is the 
reason for any cognitive interest – be it in order to understand 
the devine plan or to draw a personal plan of the world. Herein 

„got a plan“ attains its highest Level in a personal and unplanned 
aesthetic. The pictures were originated for the hundredth issue of the 
magazine brand eins.

Michael Hudler
10 photos from the series  “Teilchenbeschleuniger“

Hudler • Teilchenbeschleuniger
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Aufgrund ihrer hauptsächlich visuellen Ausbildung und ihrer In-
teressen tendieren Architekten dazu, die Eigenschaften unserer 
gebauten Umwelt aus einem überwiegend künstlerischen und 
technischen Blickwinkel zu analysieren und diskutieren, bes-
tenfalls werden einige politische und soziale Erwägungen mit 
einbezogen. Stellt sich die Frage, ob diese Neigung nicht zu einer  
vereinfachten Sicht großmaßstäblicher Städtebauprojekte, deren 
Entwicklung sich oft über Jahrzehnte hinweg zieht und Hunder-
te von Beteiligten erfordert, führen könnte. Daher ist die Absicht 
dieses Artikels, die Analyse und Gegenüberstellung sowohl von 
formalen als auch von organisatorischen Kriterien durch eine 
schematische Darstellung aufzuzeigen.

Die Erläuterung der vier folgenden Fallstudien wird sich auf 
die Beziehung zwischen dem Planen, dem Eigentum und dem 
Bauprozess selbst konzentrieren - sowie auf den Veränderungen, 
die „hinter der Fassade” auftraten: Wer waren die Besitzer, wer die 
Bauträger, wer gab den Anstoß der Entwicklung und wer trug das 
Risiko? Waren Städtebau- und Architekturplanung voneinander 
getrennt? In welcher Beziehung standen öffentliche und private 
Bereiche?

Odéon (6. Arrondissement):
1770 verkaufte der Prinz de Condé sein riesiges Privatanwesen 
an die französische Krone. Das Anwesen lag auf einem dreieckig 
geformten Grundstück, welches die Krone für den Bau eines seit 
langem benötigten Théâtre-Français (heute Odéon genannt) 
zu nutzen beabsichtigte. Nach langen Verzögerungen und dem 
gescheiterten Entscheidungsprozess über zu viele konkurrieren-
de Vorschläge, beschloss Louis XVI schließlich das Gelände zu-
sammen mit dem benachbarten Jardin du Luxembourg seinem 

jüngerem Bruder, dem Grafen de Provence mit der Auflage zu 
schenken, darauf ein Theater zu bauen und dieses dem Staat zur 
Verfügung zu stellen.

Der neue Besitzer beauftragte die Architekten Peyer und de 
Wailly, eine Vision für das gesamte Gelände zu entwickeln, die 
nicht nur das illustre Gebäude selbst beinhalten sollte, sondern 
auch den Städtebauplan für den Rest des großes Grundstücks. 
Die Architekten entwarfen ein neues, öffentlich subventioniertes 
Straßennetz und unterteilten die verbliebenen Flächen in sepa-
rate Parzellen, da der gesamte Vorgang auch als ein profitables 
Anlageinvestment des Grafen intendiert war.

Die endgültige Version, 1778 freigegeben, gab an der süd-
lichen Spitze, in direkter Nachbarschaft zum Jardin du Luxem-
bourg den Bau eines freistehenden Theaters vor. Durch lockere 
Bauvorschriften gab es eine relativ hohe Freiheit für den Architek-
ten bei der Beplanung der privaten Einzelgrundstücke nördlich 
des Theaters. Eine Ausnahme galt für die Fassaden der Gebäude 
am Place de l’Odéon: ihre Gestaltung, genau wie die des Thea-
ters selbst, musste durch die Baubehörde der Krone genehmigt 
werden und wurde zur bindenden Auflage für die Käufer dieser 
Grundstücke.

Aufgrund der gleichzeitigen Errichtung von mehreren an-
deren privaten Wohnquartieren in den frühen 1780ern war der 
Verkauf durch eine Versteigerung weniger erfolgreich als erwartet, 
und das gesamte Areal wurde erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
fertig gestellt.

Architects, due to their mainly visual education and interests, tend 
to analyse and discuss the qualities of our built environment 
from a predominantly artistic and technical point of view; in the 
best case including some social and political considerations. The 
question is if such an inclination may not lead to an oversimpli-
fied view of large-scale urban projects whose development often 
spans over decades and includes hundreds of participants. The 
aim of this paper therefore is the analysis and confrontation of 
formal as much as organisational criteria through a diagrammatic 
representation.

The description of the four following case studies will focus 
on the relation between planning, ownership and process, and 
the changes that occurred “behind the facades”: Who were the 
owners? Who were the land developers? Who took the develop-
ment initiative and risk? Were urban and architectural planning 
separated from each other? How did the public and private realms 
relate to each other?

Odéon (6th arrondissement):
In 1770 the Prince de Condé sold his vast private estate to the 
French Crown. The estate sat on a triangular shaped plot which 
the Crown intended to use for the construction of a much needed 
new Théâtre-Français (now called Odéon). After lengthy delays 
and the consideration of too many competing proposals, Louis 
XVI finally decided to donate the site together with the neigh-
bouring Luxembourg Gardens to his younger brother, the Count 
of Provence, with the proviso that a theatre shall be built and of-
fered to the state.

The new owner commissioned 
the architects Peyre and de Wailly to 
develop a vision for the whole site, 
including not only the illustrious 
building itself but also the urban 
plan for the rest of the large property. 
The architects designed a new, pub-
licly subsidised street network and 
subdivided the remaining land into 
separate plots as the whole operation 
was meant to become a profitable 
real estate investment for the Count.

The final version, approved in 1778, 
prescribed the construction of a 
free-standing theatre building on 
the southern tip of the site, in close 
proximity to the Luxembourg Gar-
dens. Within the limits of somewhat 
loose building regulations, there was 
a relatively high amount of design 
freedom for the architects of the 
private plots, situated to the north of 
the theatre. An exception was made 
for the facades of the buildings on 
the Place de l’Odéon: their design, 
just like the one of the theatre itself, 
had to be approved by the building 
authorities of the Crown, and be-
came a legally binding requirement 
for the buyers of these plots.

Due to the simultaneous emer-
gence of several other private hous-
ing developments in the early 1780s, 
the sale by auction was less successful 
than expected and the whole area 
was completed only in the begin-
ning of the nineteenth century.

Firley • Who Plans for Whom?

Eric Firley

The Planning Background of Four Parisian Housing Projects (1770–2010)
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Avenue Victoria (4. Arrondissement):
Nachdem er 1853 zum Préfet de Seine unter Napoléon III ernannt 
wurde, übernahm Baron Haussmann dieses Projekt. Anders als 
die meisten anderen Projekte, die direkt unter seiner Leitung 
standen, konnte die Sanierung des Gebiets zwischen dem Hôtel 
de Ville, Châtelet, der Seine und der neuen Rue de Rivoli nicht 
auf eine geradlinigen Verbindung beschränkt werden. Die Errich-
tung oder Erweiterung von Avenues durch voll intakte und teils 
verbliebene urbane Blöcke alleine reichte nicht aus. Sie verlangte 
letzlich den Entwurf und den vollkommenen Wiederaufbau von 
mehreren neuen Gebäudeblöcken. Die Stadt erwarb dafür die 

Grundstücke einvernehmlich oder 
enteignete nach einem rigiden Ge-
setz von 1852 die Grundbesitzer. Die 
Parzellenstruktur wurde neu festge-
legt, bevor ab 1855 an Privatpersonen 
oder Bauunternehmer weiter ver-
kauft wurde. Dank der Überlagerung 
von alt und neu und dem Vorbehalt 
von Grundstücken für einige wichti-
ge öffentliche Gebäude zur Erweite-
rungen des angrenzenden Rathauses, 
bot die entstehende Parzellenstruk-
tur eine Vielzahl verschiedener 
Grundstücksgrößen im Gegensatz 
zu der fast homogenen Unterteilung 
der Grundstücke um das Odéon. 
Zuvor war eine neue monumentale 
Verbindung zwischen dem Rathaus 
und dem Louvre geplant gewesen, 
aber dieses ehrgeizige Unterneh-
men wurde schließlich zugunsten 
einer reduzierten Variante ersetzt 
(benannt nach Queen Victorias Be-
such 1855 in Paris).

Haussmann hatte zunächst beab-
sichtigt, eine private Gesellschaft als 
Konzessionär für das gesamte Ent-
wicklungsprogramm zu beauftragen, 
damit die Finanzlast der Stadt auf 
den Bau der Straßen begrenzt wäre. 
Die Komplexität des Verfahrens, das 
nach Enteignung und Abriss verlang-
te, bevor neu gebaut werden durfte, 
machte seine Rentabilität jedoch 
fragwürdig, und das Vorhaben war 
infolge von unzureichenden Förder-
gelder der Stadt letztlich nicht lukra-
tiv. Die Behörde war also gezwungen, 
alle Bauphasen mit eigenen Geldern 
und Beschäftigten durchzuführen – 
eine kapitalintensive Prozedur, die 
in jüngeren Entwicklungsprozessen 
vermieden werden sollte.

Die Stadt jedoch nutzte die Tat-
sache, dass die neuen Grundstücke 

unter ihrem Namen verkauft wurden, um schärfere ästhetische 
Bedingungen zu erzwingen, als die Bauvorschriften tatsächlich 
erforderten: Balkone, Gesimse und Fassadenstuck wurden gefor-
dert. Für die repräsentativen Bereiche des Projektes gegenüber 
dem Hotel de Ville und entlang der Avenue Victoria wurden zum 
Kaufvertrag sogar präzise Fassadenmodelle als Bedingung beige-
fügt. Die Höhe der neuen Gebäude wurde auf 16 Meter festge-
setzt und die Grundstücke mussten innerhalb von 18 Monaten 
nach Erwerb bebaut sein.

Front de Seine (15. Arrondissement):
In der Pariser Stadtplanung von 1959 wurde Beaugrenelle als ein 
Viertel mit höchster Priorität deklariert, das eine Stadterneuerung 
dringend nötig hatte. Der Autor dieser Studie, der Architekt Ray-
mond Lopez, wurde schließlich ausgewählt, um eine städtebau-
liche Vision für das 29 Hektar große Grundstück, dessen größter 
Nutzer eine Citroënfabrik war, auszuarbeiten. Zusammen mit 
Michel Holley entwickelte er für die neu gegründete halbstaat-
liche Entwicklungsgesellschaft SEMEA XV (mit staatlicher Mehr-
heit und geleitet durch den Bürgermeister) einen Masterplan, der 
den Ideen der CIAM und der Charta von Athen strikt folgte: Das 
Errichten von Hochhäusern auf einem Sockel von beträchtlicher 
Dimension stellt gewiss eines der beeindruckendsten und radi-
kalsten innerstädtischen Projekte der späten Moderne dar. Die 
Trennung von Verkehrs- und Funktionsflächen, die Eigenständig-
keit der gebauten Elemente, die Loslösung von der Grundebene 
und der Einsatz von Hochhäusern mit gleicher Höhe (100 m) 
sind exakte Umsetzungen der Städtebauprinzipien dieser Zeit.

Lopez und sein Team „meißelten“ eine städtische Landschaft 
und bestimmten die genaue Lage und Kubatur der Türme, die 

Avenue Victoria (4th arrondissement):
Baron Haussmann inherited this project in 1853 upon becoming 
Préfet de Seine under Napoléon III. Unlike most other projects 
which were directly lead by his administration, the renovation of 
the area between the Hôtel de Ville, Châtelet, the river Seine and 
the new rue de Rivoli could not be limited to a linear intervention, 
and eventually required the design and complete reconstruction 
of several new building blocks rather than the construction or 
extension of avenues through fully intact and partly remaining 
urban blocks. The city therefore amicably acquired the plots or, 
following a stern new law of 1852, expropriated the landowners 
and redesigned the plot structure before reselling them in 1855 to 
private individuals or development companies. Due to the overlay 
of old and new, and the reservation of land for some major public 
buildings as extensions of the neighbouring city hall, the resulting 
plot structure offers a great spread of plot sizes, in contrast with 
the almost even subdivision of land around the Odéon. In earlier 
times it had been planned to draw a new monumental link be-
tween the city hall and the Louvre, but this ambitious endeavour 
was finally given up in favour of a shortened version (named after 
Queen Victoria’s visit to Paris in 1855). 

Haussmann had initially intended to commission a private 
company as concessionaire for the whole development program, 
limiting the financial liability of the city to the construction of 
the roads. The complexity of the process, which called for expro-
priation and demolition before new construction could be started, 

made its profitability however dubious, and the tender procedure, 
due to insufficient subsidies offered by the city, was in the end not 
successful. The administration was then forced to finance and or-
ganise all stages of the program with its own funds and employees, 
a capital-intensive procedure that it would try to prevent in the 
future.

The city however used the fact of selling the new plots under 

its own name in order to impose stricter aesthetic constraints than 
would actually be required by the official building regulations: 
balconies, cornices and mouldings were demanded, and in the 
prominent areas of the development – opposite the Hotel de 
Ville and along Avenue Victoria – precise facade models were at-
tached to the sales act. The height of the new buildings was fixed 
to 16 metres and the plots had to be developed in 18 months time 
after purchase.

Front de Seine (15th arrondissement):
In the plan for Paris of 1959 the quarter of Beaugrenelle had been 
identified as a priority zone in urgent need of urban renovation. 
The author of this study, the architect Raymond Lopez, was even-
tually chosen to elaborate an urban vision for the 29-hectare site, 
whose largest existing user was a Citroën factory. Together with 
Michel Holley he developed for the newly created semi-public 
development company SEMEA XV (with public majority and 
headed by the local mayor) a master plan that strictly adhered to 
the ideas of CIAM and the Athens Charter: in building high-rise 
towers above a podium of considerable dimensions, the project 
indeed represents one of the most impressive and radical inner-
city projects of the late modernism. The separation of circulation 
and functions, the autonomy of the built elements, the liberation 
from the ground and the use of high-rise buildings of homog-
enous height (100 metres) are all literal translations of the urban 
principles of that time.

Lopez and his team “sculptured” an urban landscape and im-
posed the precise location and building envelope of the towers 
which were henceforth developed by private companies and their 
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Bellows literarische Inspiration ist eine tragische Figur: der Junge 
mit dem Plan wächst in einer zerbrochenen Familie auf. Seine 
Mutter und sein jüngerer Bruder sind geistig krank, sein älterer 
Bruder unterdrückt ihn. Dennoch bleibt er guter Laune und 
denkt sich Pläne fürs Leben aus, die sich nie verwirklichen – im 
Roman, den Bellow aus dem Geist der Erinnerung schreibt, be-
wegt er sich unterhaltsam aber glücklos durchs Leben.

Augie March ist kein Architekt, aber er erinnert daran: es ist 
die Aufgabe von Architekten, Pläne zu entwickeln und sie der 
Welt bekannt zu geben. Es scheint auch ihre Aufgabe zu sein, trotz 
widriger Umstände guter Laune zu bleiben – nur ein kleiner Teil 
ihrer Entwürfe wird jemals gebaut. Noch schwerer wiegt, dass 
was auf dem Papier noch gut aussah, während des Bauprozesses 
häufig verloren geht; die moderne Architektur ist berüchtigt für 
ihre unerfüllten Versprechungen und enttäuschenden Resultate, 
selbst bei besten Vorsätzen.

Ein Plan ist beim Damespiel essentiell: Dame wird in der 
Spieltheorie als „Spiel mit vollständiger Information“ bezeichnet. 
Ein solches Spiel ist unabhängig von Glück und enthält keine 
versteckten Züge, beiden Spielern sind alle Züge bekannt. Ohne 
Plan lässt sich Dame nicht gewinnen. Spieltheorie beschäftigt sich 
mit wahrscheinlichen Entwicklungen von Konfliktsituationen. 
Ursprünglich als Modellierungswerkzeug in der Wirtschaftslehre 
und anderen Wissenschaften, unter anderem Soziologie, entwi-
ckelt, untersucht sie Möglichkeiten im Verhalten und der Interak-
tion von Spielern – seien das Bakterien, Armeen, Liebhaber oder 
Firmen. Wir finden eine entsprechende Situation im Planungs-
wesen vor: verschiedene Parteien versuchen jeweils das optimale 
Ergebnis für sich selber zu erreichen. Woran sind sie interessiert? 
Was ist ihr Plan?

Architektur und Planen sind keine Spiele mit vollständiger In-
formation, im Gegenteil: es gibt unbekannte 
Felder und versteckte Agenden, Glück und 
Pech. Eine Vielzahl von Spielern ist beteiligt, 
noch dazu sowohl menschliche wie nicht-

menschliche: Bauherren, 
Baufirmen, Investoren, das 
Wetter, die Physik. Selbst 
wenn mehr Information er-
hältlich wäre, wäre es wohl 
sehr schwierig, damit tatsäch-
lich umzugehen: Christopher 
Alexander hat das 1964 wohl 
unfreiwillig, aber recht über-

zeugend in sei-
nem Klassiker 

Bellow’s literary inspiration is a tragic figure: the kid with the 
scheme is from a broken family, with a mentally ill mother and 
kid brother, and a bullying elder brother. He wishes for a scheme; 
a plan for life – except he never gets it in the end, and in the novel 
Bellow creates from the initial spark he moves entertainingly but 
somewhat haplessly through life. 

Augie March is not an architect, but he might well be: archi-
tects are in the business of preparing schemes, and announcing 
them to the world. Architects are also in the business of failure: 
only a small percentage of designs ever get built. Worse even, 
somehow during the building process much of what looked good 
on paper gets lost; modern architecture is notorious for its unful-
filled promises and disappointing outcomes, even from the best 
of intentions. 

A scheme in checkers is essential: checkers is what game theory 
calls a perfect information game, without hidden moves or ele-
ments of luck – everything that is going on is known to both 
players. Game theory can tell us about likely outcomes of conflict 
situations. Originally developed as a modeling tool for econom-
ics and other sciences, including sociology and biology, it looks at 
possibilities in the behavior and interaction of players – be they 
bacteria, armies, lovers, or companies. We find an applicable situ-
ation in planning; several parties trying to achieve the best pos-
sible outcome for themselves. What are 
each of the parties actually interested in? 
What is their scheme?

Architecture and planning are no 
perfect information games, quite the 
opposite: it involves unknowns and 
hidden agendas, and lots of luck, good 
or bad. Players are numerous, and both 
human and non-human: clients, build-
ers, financiers, the weather, general 
physics. Even if more information were 
available, it would be somewhat difficult 
to deal with: Christopher Alexander has 
involuntarily shown as much in his 1964 
classic “Notes on the Synthesis of Form”. 
Trying to describe the design process of 
a small village scientifically, he produced 
page after page of incomprehensible 
and ultimately meaningless numbers. 
We still need to use our intuition to deal 
with such complexity.

Like Augie March, architects are stuck 
in a reality full of unknown, unchange-
able, or incalculable factors  which pro-
mote or oppose their schemes. Whatever 
the other players’ interests might be, it is 
only the architects who want the build-
ing to appear as closely as they have 
drawn it; for them, any deviation is defeat. 

Geo Reisinger

I seem then to have gone back 
to childhood in my thoughts and 
remembered a pal of mine whose 
surname was August--a handsome, 
breezy, freewheeling kid who used 
to yell out when we were playing 
checkers, “I got a scheme!”  Saul 
Bellow on the inspiration
for ‘The Adventures 
of Augie March’, 
in: Philip Roth, 

“‘I Got a 
Scheme’, 
The 
Words of 
Saul Bel-
low”, The 
New Yorker, 
April 25, 2005, 
pp72-85

Ich schien in Gedanken zu meiner Kind-
heit zurück gekehrt zu sein, und erin-
nerte mich an einen Spielkameraden mit 
dem Nachnamen August - ein gutausseh-
ender, kesser, lockerer Junge, der 
beim Damespiel immer verkündete: “Ich 
habe einen Plan!”  Saul Bellow über die 
Inspiration zu Die Abenteuer des Augie 
March, in: Philip Roth, “‘I got a Scheme’, 
The Words of Saul Bellow”, The New 
Yorker, 25. April 2005, S 72-85 
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Rote Tasche, Nr. 94
Im Vitalen Archiv2 werden seit den Anfängen der 90-er Jahre Rest-
bestände aus der industriellen Produktion der DDR gesammelt, 
archiviert und systematisiert. Im digitalen Archiv ist das Material 
in den Kategorien Glas, Plastik, Textil, Papier, Schrift und Bild 
wissenschaftlich anmutend aufbereitet. Es wird denen zur Verfü-
gung gestellt, die damit arbeiten wollen und durch ihre Ausein-
andersetzung ein Stück Vergangenheit durch Transformation des 
Ausrangierten in die Gegenwart übermitteln. Die Objekte kön-
nen über den Zeitraum eines Jahres ausgeliehen werden. Einzige 
Bedingung ist die Dokumentation der Arbeit für das Vitale Archiv. 
Unter PLAN ist das Programm der Künstlerin und Kuratorin San-
dra Kuhne gefasst: ‚Aufbewahrung, Dokumentation, Leihgabe, 
laufender Prozess, Miteinander, Austausch, Vernetzung, ideeller 
Mehrwert, Erinnerungstransformation’ sind die Stichworte ihrer 
sorgsamen und knappen Spielregel.

‚100 Taschen‘ ist eine Aktion des Archivs. Seit gut zwei Jahren 
sind die hundert roten Taschen im Umlauf. Anders als Reagenz-
gläser, Durchschlagpapier oder Textilschleifenband in hellgrün 
ist die rote Smalcalda-(Werkzeug)Tasche für die künstlerische 
Transformation ein Alltagsgegenstand mit vorgezeichneter Nut-
zung. Die rote Tasche mutiert beim Entleiher zum integrierten 
Objekt. Bei Tanzperformances und Lesungen wird sie verwan-
delt, zerstört, bepackt und auseinander genommen (gerne von 
Männern). Sie findet über Fotomontage, einen Text oder auch gar 
nicht zurück ins Archiv. Mit der Übergabe einer ‚Dokumentation’ 
wird der Entleiher zum Teilhaber. Die Betreiberin hält Kontakt 
zu ihren inzwischen mehr als 400 Kooperanten durch jährliche 
Nachfragen: Sie ist Ursache für ‚schlechtes Gewissen’ (im Falle der 
Untätigkeit), und fordert zur Rückgabe, Weiternutzung oder auch 
zur Weitergabe auf. In einem Archiv-Ordner wird das Zurückge-
spielte jedes Teilhabers aufbewahrt und ausgestellt.3 Das einfache 
Regelwerk der Kuratorin wird akzeptiert und interpretiert, miß-
verstanden und gebrochen. 

Die Aktion ‚100 Taschen‘ ist 2007 Anlass für eine Begegnung 
mit der Autorin, Mitbegründerin der Gruppe StillePost!4. Sie ini-
tiiert einen kollektiven, ästhetischen Dialog und lädt die bildende 
Künstlerin und die Pianistin der Gruppe zu einem Spiel im Spiel 
ein: Unter dem Titel 3 x 3 = 9 werden neun Regeln zum Ausgangs-
punkt für die geplante einjährige Aktion: Die Rotation der Smal-
calda-Tasche zwischen Berlin, Düsseldorf und London soll zum 
Thema ‚Räume der Stadt, Dinge der Stadt’ erfolgen. Zeit- und 
Übergabebedingungen regeln den künstlerischen Spielverlauf im 
kollektiven Prozess. Die Tasche wandert zuerst nach London.

2 www.vitalesarchiv.de. Die Textaussagen zum Vitalen Archiv wurden im Ge-
spräch mit Sandra Kuhne entwickelt.

3 ZKM Karlsruhe, Kunstverein Hannover, 4. Berliner Kunstsalon u.a.. Aktuell: 
Bremer Gruppenausstellung SPRING, vom 7. bis 17. Mai 2009.

4 StillePost! | Ein künstlerisch transdisziplinäres Gruppenprojekt zur ästheti-
schen Kommunikation. Seit 2007 Team-Gastprofessur der Gruppe für künstleri-
sche Transformationsprozesse, eine interdisziplinäre Entwurfslehre, an der Uni-
versität der Künste Berlin.

Red Bag, No. 94
In the Vitales Archiv2, remainders from the industrial production 
of the GDR have been collected, archived, and systematized since 
the beginning of the 1990s. In the digital archive, the material is 
scientifically categorized by appearance into glass, plastic, textile, 
paper, writing, and imagery. It is made available to those who 
want to work with it and who, through their engagement, want to 
convey a bit of the past to the present by transforming something 
that has been discarded. The objects can be borrowed for a period 
of one year. The only condition is that the work must be docu-
mented for the Vitales Archiv. Under PLAN, artist and curator 
Sandra Kuhne’s program is described: ‘Safekeeping, documenta-
tion, loan, ongoing process, cooperation, exchange, networking, 
ideal added value, and the transformation of memories’ are the 
catchwords of her careful and succinct rules. 

100 Taschen (100 Bags) is an action started by the archive. The 
hundred bags have been in circulation for over two years. Unlike 
test tubes, carbon paper or a lime green textile ribbon, the red 
Smalcalda (tool)bag is an everyday object for artistic transforma-
tion that has a prescribed use. In the borrower’s possession, the 
red bag mutates into an integrated object. In dance performances 
and readings, it is transformed, destroyed, packed, and taken 
apart (gladly by men) It finds its way back to the archive in pho-
tomontages, as text or sometimes not at all. By submitting ‘docu-
mentation,’ the borrower becomes a participant. The operator 
stays in contact with her collaborators, who meanwhile number 
more than four hundred, through yearly inquiries; she is the cause 
of a ‘bad conscience’ (in the case of inaction) and requests the 
return of the bag, encourages its continued use or asks for it to be 
passed along. Whatever each participant has sent back is stored 
and exhibited in an archive folder.3 The curator’s simple rules are 
accepted and interpreted, misunderstood and broken. 

In 2007, the action 100 Taschen is an opportunity for an en-
counter with the author, who is co-founder of the group StillePost!4. 
She initiates a collective, aesthetic dialogue and invites the visual 
artists and pianists in the group to a game within the game: Under 
the title 3 x 3 = 9, nine rules become the starting point for the 
planned, yearlong action: The Smalcalda bag’s rotation among 
Berlin, Düsseldorf, and London is meant to take place under the 
theme ‘spaces of the city, things of the city.’ Stipulations regarding 
time and transfer regulate the artistic course of the game in a col-
lective process. The bag wanders first to London.

2 www.vitalesarchiv.de. The text statements about the Vitales Archiv were formu-
lated in conversation with Sandra Kuhne.
3 ZKM Karlsruhe, Kunstverein Hannover, 4th Berliner Kunstsalon and others. 
Currently: Bremen group exhibition SPRING, from May 7 to 17, 2009.
4 StillePost! | An artistic transdisciplinary group project on aesthetic communi-
cation. Since 2007, team guest professorship with the group for artistic transforma-
tion processes, an interdisciplinary design program at the Berlin University of the 
Arts.

Dagmar Jäger
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Anstosslinie Tasche
Planvolle Regelverschärfung
im kollektiven Prozess Pocket Placement Line

Methodically Tightening the Rules
in the Collective Process

Vor der Regelverschärfung steht die Regel. In der bildenden 
Kunst gewöhnlich abgelehnt als ungebührliche Beschränkung, ist 
sie in der Architektur oder Musik vielmehr anerkannt zwischen 
Normen, Gesetzen, Notationen und Ordnungen. Jede künstle-
rische Betätigung geht mit notwendigen Begrenzungen einher: 
Werkzeuge wie Stift, Pinsel, Fotoapparat oder Computerpro-
gramme sind charakterisiert durch spezifische Eigenschaften, die 
ihrer Benutzung Regeln auferlegen. Jede künstlerische Strategie 
wie die Skizze, Collage oder Montage unterliegt empirisch ge-
prägten Vorgehensweisen, die in der Folge zu Vereinbarungen im 
Gebrauch und in der Entzifferung führen. Zeichnungen, Pläne, 
Notenblätter oder Tanzchoreographien sind Anleitungen, deren 
Lesbarkeit eine geregelte Syntax benötigt, um für die Interpreten 
übersetzbar zu werden. Die Regelverschärfung wird von Künst-
lerkollektiven oder individuellen Persönlichkeiten eingesetzt, 
um kreative Prozesse und die Reibung mit dem Unbewußten 
anzuschieben, um Gewohnheiten auszuhebeln, Entdeckung, 
Überraschung oder Partizipation zu organisieren.1

1 In der Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ vom 27.03.1980 wird ein Passant in 
Stuttgart nach dem Weg befragt. Der als Tourist getarnte Moderator Kurt Felix 
legt einem Passanten den ‚Stadtplan‘ vor, der ein Schnittmusterbogen ist. Der ab-
strakte Plan wird zum Assoziationsgrund der Wegeerläuterung. Die Merkmale des 
Schnittmusterbogens wie ‚Anstosslinie Tasche’ oder Ecke ‚119, Stoffbruch, Faden-
lauf’ bringen den Suchenden kaum aus dem Konzept. Vgl. die Entwurfslehre der 
Autorin: Schnittmuster-Strategie. Eine dialogische Entwurfslehre. Reimer Verlag 
2008.

Before you can tighten a rule, you must first have a rule. Usually 
rejected in the visual arts as unseemly restrictions, rules are in fact 
accepted in architecture or music, nestled amongst standards, laws, 
notations, and systems of order. Every artistic activity is accompa-
nied by necessary limitations: Tools like a pencil, brush, camera 
or computer programs are characterized by specific characteris-
tics that impose rules on their use. Every artistic strategy, such as 
a sketch, collage or assembly, is subject to empirically influenced 
procedures that subsequently lead to conventions of use and deci-
pherment. Drawings, plans, sheet music or dance choreographies 
are instructions, whose legibility require a regulated syntax so as to 
be translatable for the interpreter. Tightening of the rules is used 
by artist collectives or individuals to get the creative juices flowing 
and to encourage contact with the unconscious, in order to over-
come habits and promote discovery, surprise, or participation.1

1 In the TV show “Verstehen Sie Spaß?” from March 27, 1980, a passer-by in 
Stuttgart is asked for directions. Disguised as a tourist, the host Kurt Felix shows 
the passer-by his ‘map,’ which is really a sewing pattern. The abstract plan is used 
as an aid for explaining the way. The sewing pattern’s features, such as ‘pocket 
placement line’ or the corner of ‘119, fabric fold, thread path’ hardly disrupt the 
conversation. Cf. the author’s design doctrine: Schnittmuster-Strategie: Eine 
dialogische Entwurfslehre (Sewing pattern strategy: teaching design in dialogue). 
Reimer Verlag 2008.
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DADA oder DOGMA
Zwischen spontanen Improvisationen und strenger Regelbe-

grenzung ist die kollektive, künstlerische Arbeit angewiesen 

auf Eckpunkte im kreativen Suchprozess. Festlegungen und 

Entscheidungen bilden den Ausgangspunkt eines heuristischen 

Entwurfsweges, der sich Schritt für Schritt durch Konkretisierung, 

Eingrenzung und Vedichtung realisiert. Die Werkgenese oder 

Darstellung geht einher mit einem Transformationsprozess. Das 

Herausschälen von Gestalt, Klang, Text, Form oder Konfiguration 

der Beteiligten durch Analyse, Interpretation und Metamorphose 

wird im Prozess voran getrieben. Die experimentelle Überhö-

hung der Arbeitsbedingungen mithilfe von Programmen, Ma-

nifesten und Spielregeln ist Sprungbrett für die Phantasie, Basis 

zur Radikalisierung von Positionen oder dient der Erneuerung 

des Denkens und Fühlens. Die Beschränkung von Freiräumen 

befreit: Sie ermöglicht die Überwindung von Stereotypen und 

lässt den Zufall, die Improvisation und die Entdeckung wirken. 

Für die Gruppe gibt sie Raum für hierarchiefreies Handeln und 

ist Kristallisationspunkt für die ästhetische, kollektive Arbeit. Pro-

grammatische Gruppenprozesse reflektieren die künstlerische 

Praxis und ihre Werkzeuge, um das Genre aufzubrechen oder in-

dividuelle Gewohnheiten zu unterwandern. Sind die Spielregeln 

erstmal definiert oder im Gruppenprozess ausgehandelt, kann 

der Entwurf seinen freien Lauf nehmen. 

Im 20. Jahrhundert zeigen kollektivierte, partizipatorische 

Entwurfsprozesse in der bildenden Kunst, der Musik, Architektur 

und Literatur 

den historischen Paradigmen-Wechsel vom Genius hin zum of-

fenen Kunstwerk an.5 Den Entwürfen liegt ein Prozessverständnis 

zugrunde, dass im Experimentellen begründet ist, so dass „die 

5 Vgl. Umberto Eco: „Die Poetik des offenen Kunstwerkes“, in: Im Labyrinth 

der Vernunft; Kritik der Ikonizität. Leipzig: Reclam 1995, S.113-142.

DADA or DOGMA
In-between spontaneous improvisation and rigorous standard 
limitation, collective artistic work is dependent on key points in 
the creative process of discovery. Stipulations and decisions estab-
lish the starting point of a heuristic design path, which is realized 
step for step through concretization, containment, and consolida-
tion. The work’s genesis or its representation is accompanied by 
a transformation process. The gradual definition of design, tone, 
text, form or configuration of those involved through analysis, in-
terpretation, and metamorphosis is given impetus in the process. 
Experimental exaggeration of the working conditions with the 
aid of programs, manifestos, and rules is a springboard for fantasy, 
a basis for radicalizing positions, or serves the renewal of think-
ing and feeling. The restriction of freedom liberates: It enables 
stereotypes to be overcome and allows happenstance, improvisa-
tion, and discovery to have their effect. For the group, it makes 
it possible to act without any hierarchy and it is a focal point for 
the aesthetic, collective work. Programmatic group processes re-
flect artistic practice and its tools in order to pry open the genre 
or to undercut individual habits. Once the rules are first defined 
or negotiated within a group process, the design can then take its 
course. 

In the twentieth century, collectivized, participatory design 
processes in the visual arts, music, architecture, and literature sug-
gest the historical paradigm shift from genius to open artwork5. 
The designs are based on an understanding of process that origi-
nates in experimentation, such that “a work should have contents 
that are not foreseeable in the process of production, that sub-
jectively, the artist should be surprised by the work that results.”6 
A rash focus on results or a collection of ideas that channels the 
process of discovery is replaced, in favor of an automatic or semi-
automatic process of attentive, playful or unconscious exploration 
for self-imposed rules. One can often refer to these strategies as 
‘semiautomatic’ because they deal with stimulating an action that, 
at the beginning of a formative process of intuition and surprise, 
generates curiosity and gives the attentive act of perception space 
to unfold.

After avant-gardists of the nineteenth century, like Stéphane 
Mallarmé, stimulate artwork and its recipients with associative 
openings in literature, in first half of the twentieth century, nu-
merous individual and collective methods develop for breathing 
new life into stagnant conditions. Experiments like Marcel Du-
champ’s trois Stoppages,  Hans Arp’s poetic techniques inPapiers 
déchirés and Max Ernst’s techniques of dripping and frottage 
represent a process configuration based on de-automatization, as 
do the dialectic approaches of Alvar Aalto and Johannes Itten7, ex-
isting between scientific, empirical search and abstract, childlike 

5 Cf. Umberto Eco: “The Open Work in the Visual Arts,” in The Open Work, 
transl. from Italian by Anna Cancogni, Cambridge, MA: Harvard University Press 
1989, p. 84-104.

6 Theodor W. Adorno: Aesthetic Theory. Gretel Adorno, Rolf Tiedemann (eds.); 
transl. from Italian by Robert Hullot-Kentor, Continuum International Publishing 
Group, 2004, p. 47.

7 Cf. Rainer Wick, who attests to Johannes Itten’s AUTOMATIC practice “of 
personality profiles, of spontaneous memorandums on perceptive values’” in the 
tradition of Hölz, long before the surrealists (Rainer Wick: Bauhaus Pädagogik. 
Cologne 1988. p. 98. Engl. transl. avail. as Teaching at the Bauhaus).

Gebilde Züge enthalten (...), die im Produktionsprozeß 
nicht absehbar sind; daß, subjektiv, der Künstler von seinen 
Gebilden überrascht werde“6. Eine vorschnelle Ergebnis-
orientierung oder eine den Suchprozess kanalisierende Ide-
enklammer wird zugunsten eines automatischen oder halb-
automatischen Prozesses der aufmerksamen, spielerischen 
oder unbewußten Untersuchung nach selbst auferlegten 
Regeln ersetzt. ‚Halbautomatisch‘ kann man diese Strate-
gien häufig deshalb nennen, da es sich um das Anschieben 
einer Handlung handelt, die zu Beginn eines gestaltenden 
Prozesses der Intuition, der Überraschung, Neugier und 
dem aufmerksamen Wahrnehmungsvorgang Spielraum 
zur Entfaltung gibt.

Nachdem Avantgardisten des 19. Jahrhunderts wie Sté-
phane Mallarmé mit assoziativen Öffnungen in der Litera-
tur das Kunstwerk und den Rezipienten in Bewegung brin-
gen, entwickeln in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
zahlreiche Künsterpersönlichkeiten individuelle und kol-
lektive Methoden zur Lockerung von festgefahrenen Verhält-
nissen. Experimente wie Marcel Duchamps trois Stoppages, die 
poetischen Methoden Hans Arps der Papiers déchirés und Max 
Ernsts dripping- und frottage-Techniken stehen für eine Prozess-
gestaltung der De-Automatisierung, wie auch die dialektischen 
Ansätze Alvar Aaltos und Johannes Ittens7 zwischen wissenschaft-
lich empirischer Suche und abstrakten, kindlichen oder emotiven 
Skizzen oder Le Corbusiers morgentliche ‚warm-up’-Malerei. 
Kollektive Spiele wie die Cadavres Exquis, Duchamps Pfandbrief 
Montecarlo Obligation, die Extrem-Wanderungen André Bretons 
mit Aragon, Morise, Vitrac8 oder die Gruppeninszenierungen der 
Dadaisten und Surrealisten mit partizipativ orientierten Aktionen 
weisen den Weg weg vom Werk hin zum Prozess. Sie öffnen den 
Individuen, dem Kunstkonsumenten oder Rezipienten neue Be-
teiligungsmöglichkeiten bei der Erkundung von Wahrnehmungs-
ebenen im Moment des Tuns. Die Zwänge des ‚kontrollierten 
Denkens’ – die Idealisierungsprozesse und die durch Sprache an 
Konventionen gebundene Wahrnehmung – werden in eine neue 
‚Unschuld und schöpferische Tugend’ zurück geführt. André Bre-
ton schreibt von der ‚Rezeptur des Dada‘9, die der systematischen 
Erforschung des kollektiven Unbewussten dient, um an äußerste 
Grenzen der Bewußtseinszustände zu gelangen.

Strategien nach selbst auferlegten, mathematisch inspirierten 
Regeln werden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch 
die OuLiPisten-Bewegung in der Welt der Literatur verbreitet.10 
John Cage inspiriert mit seinen musikalischen Anweisungen wie 
four minutes, thirty-three seconds die künstlerische Avantgarde 

6 Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie. Gretel Adorno, Rolf Tiedemann 
(Hrsg.); Bd.7 der gesammelten Schriften; Frankfurt/Main: Suhrkamp 1970, S. 63.
7 Vgl. Rainer Wick, der Johannes Itten lange vor den Surrealisten die AUTO-
MATISCHE Praxis „von Psychogrammen, von spontanen ‚Niederschriften von 
Empfindungswerten’“ in der Tradition Hölzes bescheinigt (Rainer Wick: Bauhaus 
Pädagogik. Köln 1988, S. 98).
8 Vgl. André Breton: Entretiens – Gespräche. Dada, Surrealismus, Politik. Verlag 
der Kunst 1996.
9 Ebd.: S. 75ff.
10 OuLiPo ouvroir de littérature potentielle. Mitglieder Italo Calvino, George 
Perec u.a. Das Kollektiv ist bis heute aktiv und im Netz zu finden. Vgl. Sabine 
Mainberger: „Von der Liste zum Text – vom Text zur Liste. Zu Werk und Genese 
in moderner Literatur. Mit einem Blick in Perecs CAHIER DES CHARGES zu 
LA VIE MODE D’EMPLOI“, in: Entwerfen und Entwurf. Praxis und Theorie 
des künstlerischen Schaffensprozesses. Gundel Mattenklott, Friedrich Weltzien 
(Hrsg.) Berlin: Reimer 2003, S. 265-283.
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sketches, or Le Corbusier’s early-

morning ‘warm-up’ paintings. Collective games like the Cadavres 
Exquis, Duchamp’s bond Monte Carlo Obligation, the extreme 
digressions of André Breton with Aragon, Morise, and Vitrac8, or 
the group activities of the Dadaists and Surrealists, which include 
participative actions, point the way toward process and away from 
the artifact. For individuals, art consumers or recipients, they open 
up new possibilities of participation in exploring levels of percep-
tion at the moment of doing. The constraints of ‘controlled think-
ing’ - the processes of idealization and perception bound to con-
vention through language - are returned to a new ‘innocence and 
creative virtue.’ André Breton writes of the ‘Dada recipe’9, which 
serves the systematic exploration of the collective unconscious, in 
order to reach the outermost limits of states of consciousness.

Strategies that follow self-imposed, mathematically inspired 
rules are disseminated throughout the world of literature in sec-
ond of the twentieth century by the Oulipian movement.10 John 
Cage inspires the artistic avant-garde of the 1960s with his musical 
instructions, such as four minutes, thirty-three seconds and revo-
lutionizes hearing based on new rules. The onlookers, or listeners, 
as the case may be, are involved in the game using open possibili-
ties for interpretation within fixed structural organizations. They 
participate in the aesthetic process11. Artist groups like DOGMA 

8 Cf: André Breton: Entretiens – Gespräche: Dada, Surrealismus, Politik. Verlag 
der Kunst 1996.

9 ibid.: p. 75ff.

10 OuLiPo: ouvroir de littérature potentielle. Members: Italo Calvino, George 
Perec and others. The collective is active to this day and can be found in the In-
ternet. Cf. Sabine Mainberger: “Von der Liste zum Text – vom Text zur Liste: Zu 
Werk und Genese in moderner Literatur. Mit einem Blick in Perecs CAHIER DES 
CHARGES zu LA VIE MODE D’EMPLOI,” in: Entwerfen und Entwurf: Praxis 
und Theorie des künstlerischen Schaffensprozesses. Gundel Mattenklott, Frie-
drich Weltzien (eds.) Berlin: Reimer 2003, p. 265-283.

11 Cf. Peter Weibel: “Notation zwischen Aufzeichnung und Vorzeichnung. Han-
dlungsanweisungen – Algorithmen – Schnittstellen,” in: Notation: Calculation 
and Form in the Arts.AdK Berlin, ZKM Karlsruhe 2008, p. 32-38. The exhibitions 
Faites vos jeux: Kunst und Spiel seit DADA (2005/6) and Notation: Calculation 
and Form in the Arts (2008) show the twentieth century art movement that is in-
spired by play.
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Beschreibung oder Abbildung der Welt ist nicht möglich. Es kön-
nen immer nur bestimmte Aspekte einer Sache kartographisch 
erfasst werden. Als Utopie der Kartographie kann die bei Borges 
beschriebene Karte angesehen werden: „In jenem Reiche erlang-
te die Kunst der Kartographie eine solche Vollkommenheit, dass 
die Karte einer einzigen Provinz den Raum einer Stadt einnahm 
und die Karte des Reiches den einer Provinz. Mit der Zeit be-
friedigten diese maßlosen Karten nicht länger, und die Kollegen 
der Kartographen erstellten eine Karte des Reiches, die die Größe 
des Reichs besaß und sich mit ihm in jedem Punkt deckte.“1 Im 
Idealfall des Strebens nach Perfektion der Abbildung näherte sich 
die Karte in ihrer Dimension und Komplexität der Welt selbst an, 
die sie darzustellen versucht, bis sie mit dieser zusammenfiele. In 
diesem Fall würde die Karte unbrauchbar, da ihr Sinn und Zweck 
in der Reduktion liegt, nämlich darin, einen abstrahierten, ver-
einfachten Zugang zu einem bestimmten Aspekt der Welt zu er-
möglichen. Das Anfertigen von Karten bedingt daher eine Reihe 
von Reduktions- beziehungsweise Abstraktionsprozessen: drei-
dimensionale Objekte werden zweidimensional abgebildet, in 
einem bestimmten Maßstab, mit einer bestimmten Technik. Das 
Problem der zweidimensionalen Abbildung der Erdkugel ist eines 
der grundlegenden Probleme der Kartographie. Hierfür wurden 
verschiedenste Projektionsverfahren entwickelt, die jedoch alle 
mit Fehlern behaftet sind. In einer frühen Weltkarte von 1538 griff 
Mercator auf die damals übliche herzförmige Projektion zurück 
(Abbildung 1), die er später zugunsten einer rechnerisch erstellten 

1 Jorge Luis Borges, „Von der Strenge der Wissenschaft“, in: Borges und ich. 
München, Hanser 1982, S.121.

Zylinderprojektion, der so genannten Mercator-Projektion auf-
gab. Grundsätzlich können Karten nur bestimmte ausgewählte 
Informationen wiedergeben. Die Karte sowie die Plandarstellung 
bleiben auf das Medium des visuell-abstrakten zur Abbildung 
einer komplexen Wirklichkeit beschränkt. Hiermit ist immer ein 
Verlust von Information verbunden. Wertungen bezüglich der 
Wichtigkeit von Informationsgehalten werden notwendig. Die 
Kartographie kann als Selektions- und Wertungsprozess gesehen 
werden. Die Prioritätensetzung bei dieser Wertung und die Dar-
stellung von Information beeinflussen dabei die Art und Weise, in 
der Karten verstanden werden, in der die Welt durch eine Karte 
hindurch gelesen und interpretiert wird und in der Pläne auf die 
Realisierung einer Realität hinzielen. 

Anhand von zwei Planbeispielen soll im Folgenden untersucht 
werden wie die selektive Wiedergabe bestimmter Informations-
gehalte in der Plandarstellung mit der dahinterstehenden Archi-
tekturkonzeption zusammenhängt. Im einen Fall stehen Fragen 
präziser geometrischer Proportionsverhältnisse im Vordergrund, 
im anderen Fall Aspekte der Raumwirkung und theatralischen 
Inszenierung.

Abbildung 2 zeigt einen Grundrissplan des Parterre-Geschos-
ses des Wittgenstein Hauses in Wien. In dieser Plandarstellung 
kommen wesentliche Anliegen von Wittgensteins Ästhetik zum 
Ausdruck: der Wille zum Präzisen, Einfachen und Klaren; die Aus-
einandersetzung mit millimetergenauen Proportionen; ein pro-
portionsorientiertes Formbewusstsein, das das Ineinandergreifen 
aller Elemente des Gebäudes kontrolliert; ein Spiel mit minima-
len Abweichungen, das die scheinbar vollkommene Ordnung 
bricht und so zu einer Belebung im Detail führt. Das Hauptziel 
des Planes besteht in der Kommunikation dieser Bestrebungen 
um Proportion und geometrische Verhältnisse.

Abbildung 3 hingegen zeigt eine Schnittzeichnung des Pro-
jekts einer Pariser Oper von Etienne-Louis Boullée aus dem 
Jahr 1781. Die Plandarstellung ist hier völlig andersartig gestaltet 
als etwa beim Wittgenstein Haus. An die Stelle der reduzierten 
Linienzeichnung mit genauen Maßangaben tritt eine kontrast-
reich angelegte lavierte Tuschezeichnung. Der entmaterialisierten 
Proportionierung Wittgensteins setzt Boullée den inszenierten 
Ausdruck eines gewaltigen Raumes entgegen. Durch starke hell-
dunkel Kontrastierung und die Wiedergabe von Licht und Schat-
ten wird der Opernraum dramatisch überhöht. Wichtige Bereiche 
werden detailgenau ausgearbeitet und so ins Zentrum der Auf-
merksamkeit gerückt (Zuschauerraum), andere in reduziertem 
Halbdunkel belassen. Gestenreiche Personenscharen bevölkern 
den Zuschauerraum und tragen zur Inszenierung eines sozialen 
Theaters bei. 

Beiden Plänen liegen verschiedene Weltbilder, historische 
und soziale Situationen, Architekturauffassungen und Entwurf-
sintentionen zugrunde. Diese kommen in erheblichem Masse in 
den Plandarstellungen zum Vorschein. Die Entscheidungen, wel-
che Aspekte der Entwurfsrealität auf dem Plan dargestellt werden 
sollen und mit welcher Technik diese Darstellung vollzogen wer-
den soll, wurden in beiden Fällen auf unterschiedliche Weise ge-
troffen. Ebenso wie bestimmte Karten für ein Vorhaben sinnvoll 
sind, da sie hierfür relevante Informationen enthalten (z.B. eine 
Wanderkarte für eine Wanderung) und andere nicht (z.B. eine 

Cartography reached such Perfection that the map of one Prov-
ince alone took up the whole of a City, and the map of the empire, 
the whole of a Province. In time, those Unconscionable Maps did 
not satisfy and the Colleges of Cartographers set up a Map of the 
Empire which had the size of the Empire itself and coincided with 
it point by point.”1 In the quest for perfecting its depiction, the 
map ideally approaches - in its dimension and complexity - the 
very world that it attempts to represent, until the one coincides 
with the other. In this case, the map would become unusable, 
since its meaning and purpose lie in simplification, namely by 
enabling abstracted, simplified access to a specific aspect of the 
world. The making of maps thus requires a series of simplification 
and abstraction processes: three-dimensional objects are pictured 
two-dimensionally in a specific scale and with a specific tech-
nique. The problem of two-dimensional depiction of the planet 
Earth is one of the fundamental challenges of cartography. To this 
end, a wide variety of projection methods have been developed, 
all of which, however, are afflicted with flaws. In an early world 
map from 1538, Mercator resorted to the heart-shaped projection 
that was common at the time (Fig. 1), which he later abandoned 
in favor of a mathematically constructed cylinder projection, the 
so-called Mercator projection. Fundamentally, maps can only re-
produce specific selected information. Both the map and the plan 
depiction remain restricted to the medium of the visual-abstract 
for depiction of a complex reality. Lost of information is always 
connected with this. Assessments regarding the importance of in-

1 Jorge Luis Borges, “On Rigor in Science,” in: Dreamtigers, trans. Mildred 
Boyer and Harold Morland. Austin: University of Texas Press 1985, p.90.

formation content become necessary. Cartography can be seen as 
a process of selection and assessment. The definition of priorities 
in this assessment and the representation of information thereby 
impact the manner in which maps are understood, in which the 
world is read and interpreted through a map and in which plans 
aim for the realization of a reality.

On the basis of two example plans, how the selective rendi-
tion of certain information content in the plan is associated with 
the underlying architectural concepts shall be examined below. 
In one case, questions about precise geometric proportional re-
lationships are at the foreground, whereas in the other case, the 
spatial effect and theatrical staging are the focus.

Figure 2 shows a detail from the floor plan of the ground level 
of the Wittgenstein House in Vienna. Besides primary architec-
tural elements like walls and stairs, it contains the joint pattern of 
the terrazzo slabs in the floor, which is given great significance in 
the design for the house with regard to considerations of spatial 
proportions. Each room has its own symmetrical configuration. 
The dimensioning and orientation of the flooring is used in a 
subtle way for the interior design as well as to direct movement. 
In this plan, the essential concerns of Wittgenstein’s aesthetic are 
given expression: the will toward precision, simplicity and clarity; 
consideration of millimeter-precise proportions; a proportion-
oriented consciousness of form that controls the interlocking of 
all the building elements; playing with minimal deviations that 
disrupt the apparent order and thus result in spirited enlivenment 
of the details. The main objective of the plan is to communicate 
these ambitions about proportions and geometric relationships.

Figure 3, on the contrary, shows a section drawing of a project 
for the Paris Opera by Etienne-Louis Boullée from 1781. In this 
case, the plan is designed in a completely different way than, for 
instance, the Wittgenstein House. In place of the simplified line 
drawing with accurate dimensions, we see a contrast-rich ink 
wash drawing. Boullée contrasts Wittgenstein’s dematerialized 
proportioning with the staged expression of an immense room. 
Through strong contrast and the rendition of light and shadow, 
the space of the opera hall is dramatically exaggerated. Important 
areas are elaborated down to very precise details and thus move 
to the center of attention (auditorium); others are left in reduced 
semidarkness. Gesturing groups of people populate the audito-
rium and help stage a social theater piece. 

Hirschbichler • The Plan as Visual Medium

Abbildung 1: Gerard Mercator, Weltkarte, 1538

Abbildung 2: Haus Wittgenstein, Planausschnitt des Erdgeschosses, November 1926
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Acting without a plan: what is that supposed to mean, when 
planners - who are accustomed to making plans and are trained 
in planning theory - are paid precisely for providing planning 
services?

We make plans in order to adapt reality to match our visions. 
If reality resists, we perceive this as an obstacle that needs to be 
swept aside. This understanding of planning is the underlying 
reason why a model of reality is first abstracted, then changed 
in accordance with the respective intentions, and finally, sought 
to be realized. This course of action, however, is generally con-
demned to failure because our models of reality can never be 
complete, thus they always harbor the possibility that the factors 
proven to be decisive are missing. Such a model stands exceed-
ingly on feet of clay, and thus so do the plans that are based upon 
it. To exaggerate the point: Plans are not of this world, and they are 
directed against it.

What to do? François Jullien defines an alternative position in 

Planlos Handeln: was soll das heißen, wo doch Planerinnen, ge-
wohnt, Pläne zu verfassen und ausgebildet in Planungstheorie, 
gerade für Planungsleistungen bezahlt werden?

Wir machen Pläne, um die Wirklichkeit unseren Vorstellun-
gen anzupassen. Sträubt sie sich, verstehen wir dies als Hindernis, 
das es aus dem Weg zu räumen gilt. Diesem Verständnis vom Pla-
nen liegt zu Grunde, dass ein Modell der Wirklichkeit zunächst 
abstrahiert, dann den jeweiligen Absichten gemäß geändert 
und schließlich zu realisieren versucht wird. Dieses Vorgehen ist 
jedoch im allgemeinen zum Scheitern verurteilt, denn unsere 
Modelle der Wirklichkeit können nie vollständig sein, bergen 
also stets die Möglichkeit, dass die Faktoren fehlen, die sich als 
ausschlaggebend erweisen. Ein solches Modell steht auf äußerst 
tönernen Füßen, und mit ihm, die auf ihm beruhenden Pläne. 
Überspitzt gesagt: Pläne sind nicht von dieser Welt, und sie rich-
ten sich gegen sie.

Was tun? Francois Jullien erläutert in seinem Essay „Über die 
Wirksamkeit“ eine Alternativposition: Anstelle gegen die Welt, 
wieso nicht mit ihr arbeiten? Anders gesagt: Nicht eine Situation 
ersetzen, sondern ihr gegebenes Potential erkennen und dafür 
sorgen, dass es sich hinsichtlich wünschenswerter Qualitäten 
entfaltet.

Dies setzt dreierlei voraus: Erstens ein offeneres Verständnis 
der zu erreichenden Ziele und den Mut, sich auf Unbekanntes 
einzulassen. Nur wenn Ziele nicht zu starr formuliert sind, kön-
nen sie von den Gegebenheiten beeinflusst werden und diese 
nutzen. Dies bedeutet, dass die präzise Gestalt des Resultates 
nicht im Vorhinein bekannt sein kann.

Zweitens ist eine genaue Kenntnis und ein profundes Ver-
ständnis der bestehenden Situation vonnöten. Sonst werden 
Möglichkeiten übersehen und vergehen ungenutzt.

Drittens ist die Bereitschaft gefordert, prozesshaft vorzugehen 
und damit verbunden die Geduld aufzubringen, stattfindende 
Prozesse sich entfalten zu lassen, sie aufmerksam zu begleiten 
und stets besser kennenzulernen.

Eine solche Arbeitsweise ist dem Gärtnern nicht unähnlich: 
dort wird davon ausgegangen, dass ohnehin Veränderung - Wachs-
tum - stattfindet, wenn die richtigen Bedingungen gegeben sind 
und gesichert werden. Damit dies gelingt, ist eine genaue Kennt-

nis der kleinsten Details wichtig - selbst 
geringe Abweichungen können große 
Auswirkungen haben. Ebenso vonnöten 
ist eine den Wachstumsprozess begleiten-
de, aufmerksame Pflege. Der eigentliche 

Reiz liegt in der delikaten Balance zwischen 
der Erfül- lung von Erwartungen und der Überraschung 
durch das un- erwartet Andere, die das gewachsene Ergeb-
nis auszeichnet. Jede Pflanze - jedes Lebewesen - ist als Mit-
glied seiner Art so- wohl seinen Verwandten ähnlich, als auch 
unvorhersehbar eigen, denn seine individuellen Charakteristika 
wurden während des Wachstumsprozesses hervorgebracht, infor-
miert durch die individuellen Wachstumsumstände.

Barczik • Acting without a Plan

Günter Barczik

„Kein Plan überlebt den ersten 
Kontakt mit dem Feind.“
Helmuth Karl Bernhard 
von Moltke

Planning as Gardening

An Alternative Understanding of 

Planning as Allowing 

Existing Potential to Unfold, or:

Acting without a Plan
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Dies von Baumeister für die Kunst erhoffte unbekannte Neue 
findet sich ebenfalls in Architektur und Städtebau. Denn wenn 
jede Situation, in der gehandelt wird, stets neu ist, anders als 
Vorhergehende, dann wird auch hier das Erreichen der Ziele das 
Hervorbringen und Kennenlernen von etwas Neuem, zuvor Un-
bekanntem sein.

Ist jedoch eine derartige Hand-
lungsweise überhaupt realistisch? 
Ist nicht ein offenes Zielver-
ständnis marktunfähig? 
Vernachlässigt nicht die 
Forderung nach genaues-
ter Situationskenntnis die 
übergroße Komplexität 
heutiger Planungssitu-
ationen? Und ignoriert 
nicht die Wertschätzung 
einer langen Kette kleiner, 
kontinuierlicher Schritte 
die immer stärkere For-
derung nach effizientem 
Handeln und kurzfristiger 
Rendite?

Übergroßer Komple-
xität von Situationen lässt 
sich gerade durch schrittwei-
ses Kennenlernen, behutsames 
Vorgehen und stetes Nachjustieren 
begegnen. Und die Vorstellung, Veränderung in einem effizi-
enten ‚großen Wurf‘ herbeizuführen, ist zumeist eine Chimäre. 
Sie übersieht den immensen Aufwand, den ein solcher ‚Wurf‘ 
erfordert.

Dabei wird hier weder Laissez-Faire, noch Muddling-Through 
oder Inkrementalismus beschrieben. Laissez-Faire ist eher ein 
Vernachlässigen und Sich-gehen-Lassen, Muddling-Through be-
schränkt sich auf Teillösungen, Inkrementalismus auf kleine, revi-
dierbare Schritte. Hier geht es ums Ganze, darum, es letztendlich 

Die Situationsumstände sind für ein gelungenes Projekt, was das 
Terroir für einen geglückten Wein ist. Ebenso wie die wachsen-
den Reben vom Boden zehren, so kann ein Projekt von seinem 
Kontext genährt werden und ein spezifisches, charakterstarkes 
Produkt entstehen.

Zudem ermöglicht erst das Aufgeschlossensein für das noch 
Unbekannte das Hervorbringen von Neuem, tatsächlich Innova-
tivem. Willi Baumeister beschreibt dies für die bildende Kunst: Er 
versteht im Vorhinein formulierte Ziele nicht als etwas Einzulösen-
des, sondern zunächst als Impulse und Stimulanzen. Sie bringen 
eine Arbeit in Gang, während derer die zunehmenden „Formkräf-
te“ der Wirklichkeit die Arbeit zugunsten des eigentlichen, vorher 
unbekannten Zieles ablenken: „Während bei dem extremen Ge-
genteil, dem rational Gerichteten, ein wirkliches Ziel, ein davon 
angetriebenes Handeln und ein Erreichen des bekannten Zieles 
vorliegt, will der Künstler auf ein Scheinziel zu und kann damit 
einen vorher unbekannten Wert erzeugen.“ (Willi Baumeister in 

„Das Unbekannte in der Kunst“, Köln/Stuttgart 1947)

his book "A Treatise on Efficacy": Instead of working against the 
world, why not work with it? Put another way: Do not replace a 
situation, but instead recognize its innate poten-
tial and make sure 
it develops in such 
a way as to enhance 
desirable qualities.

This calls for 
three things: First, a 
broader understand-
ing of the goals to be 
reached and the cour-
age to be open to the 
unknown. Only when 
goals are not too rigid-
ly formulated, can they be influenced by the 
circumstances and use them. This means that the precise 
design of the result cannot be known from the outset.

Second, precise knowl- edge and a profound under-
standing of the existing situation are necessary. Otherwise, 
possibilities will be overlooked and vanish unused.

Third, there must be a willingness to proceed in a process-
like manner, and in conjunction, patience must be summoned 
to let the processes which are taking place unfold naturally, to ac-
company and support them attentively, and to continually get to 
know them.

Such a working method is not unlike gardening: one makes 
the presumption that change - growth - takes place in any case, 
given the appropriate conditions exist and are secured. For this 
to succeed, it is important to have precise knowledge of the 
smallest details - even slight deviations can have major implica-
tions. Equally necessary is attentive support in accompanying 
the growth process. The real charm lies in the delicate balance 
between the fulfillment of expectations and the surprise from 
the unexpected other, which distinguishes the resulting outcome. 
Every plant - every living creature - is, as a member of its species, 

similar to its relatives and also unforeseeably idiosyncratic, be-
cause its individual characteristics developed during the growth 
process, informed through the individual circumstances of its 
growth.

The situational circumstances are for a successful project 
what the terroir is for a successful wine. Just as the growing vines 

feed upon the soil, a project can be 
nourished from its context and 

a specific product of strong 
character emerges.

Moreover, being open 
to the yet unknown is what 
first enables the spawning of 
that which is new and truly 
innovative. Willi Baumeister 

describes this for the visual 
arts: He understands the 
goals formulated at the out-
set not as things to be solved, 
but, above all, as impulses 
and stimulants. They get a 
work started, in which the 
increasing “creative power” 
of reality deflects the work 

in favor of the underlying, 
previously unknown goal: 

“Whereas with the extreme op-
posite - the rationally targeted goal - we 

have a real goal, action that is driven therefrom, and achievement 
of that defined goal, the artist wants to reach an illusory goal and 
in so doing, can generate a previously unknown quality.” (Willi 
Baumeister in Das Unbekannte in der Kunst, Cologne/Stuttgart 
1947)

This unknown newness, to which Baumeister aspires for art, is 
also found in architecture and urban design. Because when every 
situation in which one acts is always new, always different than 
what came before, then here, too, achieving goals will spawn, and 

„Instead 
of it being a speculative act, the ideas come 

out of direct experience with the mind and 
body operating in the decision making pro-
cess. No working drawings were made for this 
project. ... Instead of an idea merely feeding on 
itself as a kind of abstraction, the idea would 
be constructed, and the next idea came out of 
looking or feeling on the skin the consequen-
ces of the previous decision. ... The element of 
surprise was a major component of this house.“         
Michael Rotondi 
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GENERALIST: Herr Dell, Planen ist das Thema unseres aktuellen 
Heftes, Improvisation ist Thema Ihres Buches „Prinzip Improvi-
sation“ aus dem Jahr 2002. Planen und Improvisieren – der Plan 
und das Provisorium – sind das Gegensätze?

DELL: Nein. So verstanden sprächen wir von Improvisation 
erster Ordnung, dem landläufigen Begriff, der die Idee entwertet. 
Sie gehen dabei davon aus, einer Situation völlig ahnungslos ge-
genüberzustehen, mit „null Plan“; man hat also überhaupt keine 
Ahnung. Nichts. Totales Chaos. Dann lässt man sich treiben, nach 
dem Motto: „Irgendwie wird das schon klappen“. Das ist eine ba-
sale Alltagstechnik, die ohne Bewusstsein für das eigene Handeln, 
ohne Plan ausgeführt wird. Das wäre Trial and Error, die Art wie 
die Menschen vielleicht einst mit der Produktion von Dingen 
und Ideen begonnen haben.

GENERALIST: Dann ist Improvisation also eine Art Aufsatz 
oder Anbau an den Plan?

DELL: Improvisation, so wie ich sie verstehe, Improvisation 
zweiter Ordnung, ist eine andere Form der Planung. Es ist eine 
Planung, in der das Überschreiten des Plans mitgedacht ist. Man 
setzt also auf den Plan noch einen drauf; Improvisation heißt 
dann nicht etwa, dass man ohne Plan denkt. Im Gegenteil, man 
muss hierfür 30, 40, 50 oder gar 60 Pläne parallel vorhalten – eine 
maximale Planvarianz. Das kann aber niemand alleine schaffen, 
auch nicht ein Stararchitekt; das können nur Teams bzw. Combos 
schaffen. Alleine geht es nicht.

GENERALIST: Haben Sie eine endgültige Definition für den 
Begriff Improvisation

DELL: Ja und nein. Die Definition lautet: Improvisation ist 
der konstruktive Umgang mit Unordnung in Gemeinschaft. Das 
ist der zentrale Satz, allerdings ein rein formaler Satz. Hier fehlt 
noch die die Auseinandersetzung mit der jeweiligen Situation, 
die bewusste Wahrnehmung der jeweiligen realen Umstände. Erst 
das Situative füllt dann den Satz mit Inhalten.

Aber hier muss ich einhaken: Endgültigkeit ist ja keine Katego-
rie für Begriffe. Der Prozess der Bestimmung geht weiter. Begriffe 
sind ja nicht unbedingt Werkzeuge, die man eins zu eins anwen-
den kann. Sie können das sein, aber das reicht nicht hin, denn 

dann würden wir ja gar nicht wissen, wo die 
Begriffe herkom-

men. 
     

GENERALIST: Mr. Dell, planning is the theme of our current 
issue, and improvisation is the theme of your book Prinzip Im-
provisation [The Improvisation Principle] from the year 2002. 
Planning and improvising – the plan and the provisional solution 

– are they opposites?
DELL: No. Understood that way, we would be speaking about 

improvisation of the first order, the common notion, which de-
values the idea. You thus proceed with the assumption of facing 
a situation without a clue, with “no plan” whatsoever; in other 
words, one has absolutely no idea. Nothing. Total chaos. Then you 
let yourself drift, according to the motto: “It’ll work out somehow.” 
That is a basic, everyday technique that is carried out without 
consciousness of one’s own actions, without a plan. That would 
be trial and error, the way people may have once begun with the 
production of things and ideas.

GENERALIST: Then is improvisation a kind of add-on or ex-
tension to the plan?

DELL: Improvisation, as I understand it - improvisation of 
the second order - is another form of planning. It is planning in 
which going beyond the plan has been taken into consideration. 
In other words, one manages to go the plan one better; Thus im-
provisation doesn’t mean, for instance, that one thinks without a 
plan. On the contrary, for this purpose, one must simultaneously 
have thirty, forty, fifty, or even sixty plans at the ready – a maxi-
mum variability in the plan. But no one can manage that alone, 
not even a star architect; only teams or combos can manage that. 
It’s not possible alone.

GENERALIST: Do you have a conclusive definition for the 
concept of improvisation?

DELL: Yes and no. The definition is: Improvisation is dealing 
constructively with disorder by working together. That is the cen-
tral tenet, although it’s a purely formal one. The involvement with 
the respective situation is missing, the conscious perception of 
the respective, real circumstances. It is the situational aspect that 
first gives the principle substance.

But here I must digress: Conclusiveness is not a category for 
concepts. The process of determination continues. Concepts are 
not necessarily tools that can be applied one-to-one. They can 
be that, but that isn’t sufficient because then we would not even 
know where the concepts come from. 

Naturally, we have a tendency to adopt concepts as naturalized 
facts and to use them without scrutiny. It is also of great advantage 
to society that consensus and convention are at all possible, that is, 
that we do not have to continually redefine everything. But there 
is one catch:

Plato said there are ideas that have informed us. That’s how we 
know what the concept is. We have an idea about it. But we can 
only approximate the original idea, we never recognize it entirely. 
It exists, however, even before we think about it. It exists beyond 
our world. And only in this way can we begin to give order to the 
entire chaos; simply because something – the idea – already 
exists.

Dell • Interview

Interview • Christopher Dell Natürlich haben wir einen Hang dazu, uns Begriffe als naturali-
sierte Fakten anzueignen und unhinterfragt zu verwenden. Es ist 
ja auch das große Plus von Gesellschaft, dass Konsens und Kon-
vention überhaupt möglich ist, dass wir also nicht ständig alles 
neu definieren müssen. Allerdings gibt es daran ein Haken:

Platon sagt, es gäbe Ideen, die uns informierten. Daher wissen 
wir, was der Begriff ist, wir haben eine Idee davon. Der originä-
ren Idee aber können wir uns nur nähern, wir erkennen sie nie 
ganz. Aber es gibt sie bereits vor dem Denken, sie steht außerhalb 
unserer Welt. Und nur so können wir überhaupt das ganze Chaos 
ordnen; nur so, weil es etwas – die Idee – bereits gibt.

Kant sagte dann später, Begriffe seien lediglich leere Formen 
und es sei eigentlich unsere Syntheseleistung, die Begriffe weiter 
zu denken, sie zu erweitern, denn würden sie nicht erweitert, 
dann würde ja beim Denken nichts gedacht und nichts erkannt. 
Erkenntnis ist folglich nur das, was wir erkennen, was es erst da-
durch gibt und was wir dann anwenden. Das ist es – extrem ver-
kürzt –, was Kant die bestimmende Urteilskraft nennt.

In der Zukunft wird es aber die reflektierende Urteilskraft 
sein, um die es geht. Eine Urteilskraft, die sich im Bewusstsein 
darüber ist, dass sich die Regeln und Gesetze, die sie vorfindet, 
Projektionen sind, unsere Interpretation der Welt, und nicht um-
gekehrt. Das heißt, sie sind verhandelbar; das heißt auch, sie sind 
als Begriffe immer neu zu erfinden. Und genau darum geht es bei 
der Entwicklung eines Begriffes wie zum Beispiel Improvisation. 
(schaut auf die Uhr) Das wird jetzt hier Stunden dauern, aber das 
macht nichts.

GENERALIST: Die Improvisation nach Dell erzeugt also kein 
Provisorium, sondern etwas völlig anderes?

DELL: Sie ist etwas völlig anderes. Die europäische Kulturge-
schichte hat eine wahnsinnige Entwicklung genommen im Bezug 
auf den Plan, und wie man das Zukünftige komplett zustellt mit 
einem Plan. So entstand schon bei Aristoteles die Vorstellung, ein 
Plan sei im Kern bereits in allem erhalten und müsse sich nur in 
der Form ent-wickeln. Der mittelalterlichen Scholastik kam das 
gut zu Pass - als Machttechnologie. Hier wurde Gott in die Form 
eingeschrieben, der göttliche Plan bestimmte den Lauf der Dinge 
als eine Formenteleologie. Später suchten die Naturwissenschaf-
ten nach einem Plan, nach den Gesetzen der Natur. Dann kam 
die entscheidende Neuerung von Kant: er macht uns klar, dass wir 
es selbst sind, die der Natur die Gesetze beilegen. Was uns dazu 
befähigt ist eben jene reflektierende Urteilskraft – und die kann 
man trainieren.

GENERALIST: Die Kenntnis der Naturgesetze verspricht Vor-
hersagbarkeit, also Planbarkeit?

DELL: Genau. Hier kommt die Macht zum Vorschein, sie liegt 
bei demjenigen, der gerade die Informiertheit über den göttli-
chen Plan oder aber das Naturgesetz für sich beansprucht und sich 
damit legitimiert, diese läge „natürlich“ vor. Kulmination dessen 
ist die industrielle Gesellschaft. Diese höchste Kulturleistung, wo 
alles durchgeplant ist wie etwa in der industriellen Stadt. Das 
Denken dahinter besagt: da gibt es Einen, der weiß Bescheid, und 
der Rest setzt es um. Das ist die Leistung der Industrialisierung, 
es gibt den einen Wissenschaftler oder Chef mit einem Plan, und 
3.000 Arbeiter legen los, die machen das dann. Und wenn die den 
Plan auch befolgen, dann wird das Maximum erreicht. 

Kant later said that concepts are merely empty forms, and it is 
actually our act of synthesis that allows the concepts to develop, to 
expand. Because if they were not expanded, then nothing would 
be conceived and nothing recognized when we think. Conse-
quently, recognition only pertains to what we recognize – what 
only first comes into existence in the process and what we then 
adopt. That is it, extremely reduced – what Kant calls the deter-
minative power of judgment.

In the future, however, it will be a matter of reflective power 
of judgment. A power of judgment that is aware that the rules 
and laws it encounters are projections – our interpretation of the 
world – and not the reverse. That means they are negotiable; it 
also means that, as concepts, they shall always be newly devised. 
And that is precisely the point in the development of a concept 
such as, for example, improvisation. (Looks at the clock) This is 
going to take hours, but that doesn’t matter.

GENERALIST: Thus improvisation according to Dell does not 
generate a provisional state, but something thoroughly different?

DELL: It is something completely different. European cul-
tural history underwent extremely intense development relating 
to the plan, and how one completely obscures the future with a 
plan. Thus Aristotle had already originated the belief that a plan is 
basically contained in everything and must only be developed in 
form. That appealed to medieval scholasticism – as the technol-
ogy of power. Here, God was made part of the form; the divine 
plan dictated the course of events as a teleology of form. Later, 
the natural sciences sought a plan according to the laws of nature. 
Then, Kant made a decisive reform: he made it clear to us that 
we ourselves are the ones who impose the laws on nature. What 
enables us to do this is the reflective power of judgement – and it 
is a capability that can be trained.

GENERALIST: Knowledge of the laws of nature promises pre-
dictability, and thus the ability to plan?

DELL: Exactly. This is where power appears. It is held by one 
who claims to be informed about the divine plan or the laws of 
nature and declares legitimacy by professing that this knowledge 
has come “naturally.” The culmination of this is the industrial so-
ciety. This is the greatest cultural achievement – where everything 
has been planned out, such as in the industrial city. The thinking 
behind it implies: there is One who knows, and the rest imple-
ment the plan. That is industrialization’s achievement – there is 
one scientist or boss with a plan, and three thousand workers get 
going on it; they make it happen. And when they actually adhere 
to the plan, then the maximum is achieved. 

GENERALIST: A kind of master plan defines the maximum 
that is achievable?

DELL: Yes, the plan inflated to its maximum was the condi-
tion of industrialization. The next stage comes with cybernetics in 
the 1950s/60s. It states that there is a small dilemma. Until this 
point, plans were not at all conceived in procedural terms, but 
were instead based on the vision of a distant future at a certain 
point in time. In reality, however, cybernetics was also just a tech-
nique of war. In the days of nuclear threat, for instance, cities were 
built without centers in order to make them less vulnerable – also 
a backdrop to sprawl. Procedural thinking began here, although 
it was understood as a product; as a self-contained, input-output 



76 1/2009 • Generalist 77

PUNCH LIST
wenn´s doch mal wieder anders kommt, als geplant...

Der Plan kann noch so präzise, noch so gewissenhaft und noch 
so schön sein, eines kann er nicht: vermeiden, dass es doch mal 
wieder anders kommt, als geplant. Und das zeigt sich dann an 
der unbeliebtesten Stelle des architektonischen Planungspro-
zesses, bei der Bauabnahme. Hier wird das Architektenherz im 
Innersten erschüttert, wenn es mit Mängeln am Bau konfrontiert 
wird. Auf einmal liegt die Steckdose hinterm Heizkörper, Bau-
schaum quillt über dem Fensterrahmen hervor oder die Decke 
hängt durch. Der Ärger über die fehlerhafte Ausführung und 
mangelnde Gebrauchsfähigkeit ist groß und der Kommentar des 
Bauunternehmers, „das guckt sich weg“, hilft dem, der den Plan 

– von etwas Besserem – hatte, leider auch nicht weiter. 

...dann wenigstens mit Stil 
Die Bauabnahme ist im Endeffekt ein trockenes, unkreatives, 
bürokratisches Unterfangen. Geht es doch hier nur um das bloße 
Erfassen eines Leistungszustands. Meist handelt es sich um ein 
trist-graugefärbtes Bauabnahmeprotokoll, dass eine größere 
Leerfläche zur Verfügung stellt, in der die baulichen Katastro-
phen aufgeführt werden. Hier fristen die Mängelbeschreibungen 
im formlosen Chaos ein trauriges Dasein. Die entsprechenden 
Formulare, die es in jedem Schreibwarenladen zu kaufen gibt, 
lassen beim Ausfüllenden genauso viel Freude aufkommen, wie 
beim Erstellen des Bauantrags...

Wie schön ist es doch, dass sich nun zwei „Betroffene“ zusam-
mengefunden haben, um sich dieser Misere anzunehmen. Das 
Architektenduo Alexandra Erhardt und Thomas Karsten konzi-
pierte mit dem einzigen deutschen Formular-Experten, Borries 
Schwesinger, zusammen eine durch Form und Farbe freundlich 
anmutende Mängelliste, die den Bauherren „an die Hand nimmt“ 
und für Ordnung und Struktur bei der Bauabnahme sorgt. Sie 
ist eine praktische Hilfe zum Dokumentieren von Mängeln am 
Bauwerk. Für jeden Raum wird ein „Raumblatt“ angelegt, mit 
dem systematisch der Zustand der Türen, Fenster, Wände, Decken, 
Böden, Elektro- und Heizungsinstallationen, Bad- und Küchen-
einbauten festgehalten wird.   

Festzuhalten ist, dass Baumängel sich in nahezu jeden Umset-
zungsprozess einschleichen. Mit Mängeln ist immer zu rechnen, 
doch vorherbestimmen lassen sie sich leider nicht. Das wichtigste an 
ihnen ist: ein erfasster Mangel ist ein nahezu beseitigtes Problem. •

If it again turns out to be different than planned...
The plan can be as precise, conscientious and beautiful as possible, 
but it can’t do one thing: prevent something from again turning 
out differently than planned. And this inevitably happens at the 
most unfortunate point in the architectural planning process: at 
the handover – when the work must be accepted. That’s when the 
architect’s heart is shaken to its very core, when confronted with 
defects in the construction. The electrical outlet is suddenly lo-
cated behind the radiator, foam sealant swells out from around the 
window frames, or the ceiling sags. The aggravation over the de-
fective execution and inadequate usability is great, and the person 
who had the plan – of something better – isn’t exactly calmed or 
helped by the contractor’s comment that “no one will ever notice.” 

...at least it should be with style 
The acceptance of work is, in reality, a dull, uncreative, bureau-
cratic undertaking. It’s a matter of merely collecting and record-
ing data about the condition of the work. Usually, it means using a 
dreary, gray-colored punch list that has a large empty space where 
the construction catastrophes are itemized. Here, descriptions of 
the defects endure a melancholic existence in amorphous chaos. 
The corresponding forms, which can be bought in any stationery 
store, give just as much delight to the person filling them out as 
with the initial preparation of the building application...

How wonderful it is, then, that two of “those concerned” have 
gotten together to deal with this awful plight. The architect duo 
Alexandra Erhardt and Thomas Karsten, together with Borries 
Schwesinger, the sole German expert on forms, conceived and 
designed a punch list that appears friendly in form and color, takes 
clients “by the hand,” and ensures systematic order in the process 
of accepting work. It’s a practical aid for documenting defects 
and deficiencies in built structures. For each space, a Raumblatt is 
created, in which the condition of the doors, windows, walls, ceil-
ings, floors, electrical and heating equipment, as well as bath and 
kitchen fixtures are recorded systematically. 

For the record, construction defects creep into nearly every 
realization process. Defects can always be expected, but unfortu-
nately they cannot be predetermined. The most important thing 
about them is: a documented defect is a problem that has nearly 
been eliminated.  •
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