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 künstlerische Betätigung geht mit notwendigen Begrenzungen einher:
Werkzeuge wie Stift, Pinsel, Fotoapparat oder Computerprogramme sind charakterisiert durch spezifische Eigenschaften, die
ihrer Benutzung Regeln auferlegen. Jede künstlerische Strategie
wie die Skizze, Collage oder Montage unterliegt empirisch geprägten 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 Künstlerkollektiven 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 abstrakte Plan wird zum Assoziationsgrund der Wegeerläuterung. Die Merkmale des
Schnittmusterbogens wie ‚Anstosslinie Tasche’ oder Ecke ‚119, Stoffbruch, Fadenlauf’ bringen den Suchenden kaum aus dem Konzept. Vgl. die Entwurfslehre der
Autorin: Schnittmuster-Strategie. Eine dialogische Entwurfslehre. Reimer Verlag
2008.
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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 accompanied by necessary limitations: Tools like a pencil, brush, camera
or computer programs are characterized by specific characteristics 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 decipherment. 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 overcome 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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Rote Tasche, Nr. 94
Im Vitalen Archiv2 werden seit den Anfängen der 90-er Jahre Restbestände 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 Verfügung gestellt, die damit arbeiten wollen und durch ihre Auseinandersetzung ein Stück Vergangenheit durch Transformation des
Ausrangierten in die Gegenwart übermitteln. Die Objekte können 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 Sandra 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 Reagenzgläser, Durchschlagpapier oder Textilschleifenband in hellgrün
ist die rote Smalcalda-(Werkzeug)Tasche für die künstlerische
Transformation ein Alltagsgegenstand mit vorgezeichneter Nutzung. Die rote Tasche mutiert beim Entleiher zum integrierten
Objekt. Bei Tanzperformances und Lesungen wird sie verwandelt, 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 Zurückgespielte jedes Teilhabers aufbewahrt und ausgestellt.3 Das einfache
Regelwerk der Kuratorin wird akzeptiert und interpretiert, mißverstanden und gebrochen.
Die Aktion ‚100 Taschen‘ ist 2007 Anlass für eine Begegnung
mit der Autorin, Mitbegründerin der Gruppe StillePost!4. Sie initiiert 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 Ausgangspunkt für die geplante einjährige Aktion: Die Rotation der Smalcalda-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 Gespräch 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 ästhetischen Kommunikation. Seit 2007 Team-Gastprofessur der Gruppe für künstlerische Transformationsprozesse, eine interdisziplinäre Entwurfslehre, an der Universität der Künste Berlin.
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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 documented for the Vitales Archiv. Under PLAN, artist and curator
Sandra Kuhne’s program is described: ‘Safekeeping, documentation, 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 transformation 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 photomontages, as text or sometimes not at all. By submitting ‘documentation,’ 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 encounter 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 collective process. The bag wanders first to London.

2 www.vitalesarchiv.de. The text statements about the Vitales Archiv were formulated 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 communication. Since 2007, team guest professorship with the group for artistic transforma
tion processes, an interdisciplinary design program at the Berlin University of the
Arts.
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DADA oder DOGMA
Zwischen spontanen Improvisationen und strenger Regelbegrenzung 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 Überhöhung der Arbeitsbedingungen mithilfe von Programmen, Manifesten 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. Programmatische Gruppenprozesse reflektieren die künstlerische
Praxis und ihre Werkzeuge, um das Genre aufzubrechen oder individuelle 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
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und Literatur
den historischen Paradigmen-Wechsel vom Genius hin zum offenen 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.
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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 establish the starting point of a heuristic design path, which is realized
step for step through concretization, containment, and consolidation. 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, interpretation, 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 thinking and feeling. The restriction of freedom liberates: It enables
stereotypes to be overcome and allows happenstance, improvisation, 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 reflect 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 suggest the historical paradigm shift from genius to open artwork5.
The designs are based on an understanding of process that originates in experimentation, such that “a work should have contents
that are not foreseeable in the process of production, that subjectively, 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 semiautomatic 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, numerous individual and collective methods develop for breathing
new life into stagnant conditions. Experiments like Marcel Duchamp’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, existing 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).
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Gebilde Züge enthalten (...), die im Produktionsprozeß
nicht absehbar sind; daß, subjektiv, der Künstler von seinen
Gebilden überrascht werde“6. Eine vorschnelle Ergebnisorientierung oder eine den Suchprozess kanalisierende Ideenklammer wird zugunsten eines automatischen oder halbautomatischen Prozesses der aufmerksamen, spielerischen
oder unbewußten Untersuchung nach selbst auferlegten
Regeln ersetzt. ‚Halbautomatisch‘ kann man diese Strategien 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 Stéphane Mallarmé mit assoziativen Öffnungen in der Literatur das Kunstwerk und den Rezipienten in Bewegung bringen, entwickeln in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
zahlreiche Künsterpersönlichkeiten individuelle und kollektive Methoden zur Lockerung von festgefahrenen Verhältnissen. Experimente wie Marcel Duchamps trois Stoppages, die
poetischen Methoden Hans Arps der Papiers déchirés und Max
Ernsts dripping- und frottage-Techniken stehen für eine Prozessgestaltung der De-Automatisierung, wie auch die dialektischen
Ansätze Alvar Aaltos und Johannes Ittens 7 zwischen wissenschaftlich 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 Beteiligungsmöglichkeiten bei der Erkundung von Wahrnehmungsebenen 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 Breton 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 Tiedeman
n
(Hrsg.); Bd.7 der gesammelten Schriften; Frankfurt/Main: Suhrkamp 1970, S. 63.
7 Vgl. Rainer Wick, der Johannes Itten lange vor den Surrealisten die AUTOMATISCHE 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 earlymorning ‘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 perception at the moment of doing. The constraints of ‘controlled thinking’ - the processes of idealization and perception bound to convention 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 second 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 revolutionizes hearing based on new rules. The onlookers, or listeners,
as the case may be, are involved in the game using open possibilities 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 Internet. 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, Friedrich Weltzien (eds.) Berlin: Reimer 2003, p. 265-283.
11 Cf. Peter Weibel: “Notation zwischen Aufzeichnung und Vorzeichnung. Handlungsanweisungen – 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 inspired by play.
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der 60er Jahre und revolutioniert das Hören nach neuen Regeln.
Die Zuschauer, bzw. Zuhörer werden mit offenen Interpretationsmöglichkeiten und innerhalb fester Strukturen in das Spiel
involviert. Sie partizipieren am ästhetischen Prozess.11 Künstlergruppen wie DOGMA 95 oder StillePost!12 verstehen kollektive,
intuitive und wissenschaftliche Experimente als Bestandteil ihrer
ästhetischen Praxis – die Bedeutung des Künstlernamens ist bei
beiden Programm: 11 Regeln dienen als strenger Spielplan für
einen ästhetischen Dialog zwischen 11 Disziplinen im StillePost!Projekt 2005. Lars von Trier und Thomas Vinterberg, die zwei Unterzeichner des DOGMA 95 Manifestes, schaffen eine planvolle
Neupositionierung filmischer Strategien: Zehn Gebote fokussieren den Augenblick durch Reduktion der technischen Mittel und
durch Verzicht auf Tricks und Interventionen. Die Rücknahme
persönlicher Vorlieben erhöht den Spielraum der Beteiligten („to
refrain from personal taste“13). Geschichten werden neu erzählt,
die künstlerische Praxis reflektiert, entschlackt und in politische
Handlung übersetzt. Die Kunst und der Autor werden aufgelöst –
im Prozess oder im Kollektiv. In der künstlerischen Lehre ist eine
moderierende Didaktik nach Spielregeln in Konzepten für die
musikalische Erziehung, in der Architekturlehre und in Bildungsprozessen für Kinder vielgestaltig zu finden.14 Blütenweiss Anonyme Zeichner oder das Vitale Archiv werden von einzelnen Personen betrieben, um kollektive, ästhetische Prozesse mit anderen
Künstlern und Künstlerinnen anzuschieben. Kunstmarktübliche
Strategien und Rollenbilder werden unterwandert, jeder kann
11 Vgl. Peter Weibel: „Notation zwischen Aufzeichnung und Vorzeichnung.
Handlungsanweisungen – Algorithmen – Schnittstellen.“ In: Notation. AdK Berlin, ZKM Karlsruhe 2008, S. 32-38. Die Ausstellungen Faites vos jeux. Kunst und
Spiel seit DADA (2005/6) und Notation. Kalkül und Form in den Künsten (2008)
zeigen den Reigen der spielmotivierten Kunstbewegung des 20. Jahrhunderts auf.
12 Stille Post! 11 Disziplinen, 22 Wochen, 33 Transformationen. Universität der
Künste Berlin 2006
13 Jana Hallberg, Alexander Wewerka (Hrsg.): DOGMA 95 Zwischen Kontrolle
und Chaos. Alexander Verlag Berlin 2001.
14 Vgl. Gundel Mattenklott, Constanze Rora (Hrsg.): Zeitschrift Ästhetische Bildung. Online Magazin, Jg. 1, Nr. 1 April 2009, SpielKünste.
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95 or StillePost!12 see collective, intuitive, and scientific experiments as part of their aesthetic practice - the meaning behind the
pseudonyms of both reflects their mission: eleven rules serve as a
strict organization for an aesthetic dialogue between eleven disciplines in the StillePost!project in 2005. Lars von Trier and Thomas
Vinterberg, the two signatories of the DOGMA 95 manifesto, succeed in establishing a methodical repositioning of filmic strategies: Ten instructions focus the moment by reducing the technical
means and foregoing tricks and interventions. The reduction of
personal preference increases the space to maneuver for those
involved (“to refrain from personal taste”13). Stories are told anew,
artistic practice is reflected upon, purged, and translated into political action. Art and its author are annulled - in the process or the
collective. In artistic doctrine, one finds varied forms of a moderating didactic based on rules in concepts for musical education, in
architectural teachings and in educational processes aimed at children.14 Blütenweiss Anonyme Zeichner or the Vitales Archiv are
run by individuals to initiate collective, aesthetic processes with
other artists. Strategies customary in the art market and role models are undercut, everyone can take part. Group compositions like
those from Klangnetz Kollektiv combine twenty-one composers
and musicians on a virtual ‘platform for experimentation’ in order
to develop new musik in dialogue and without hierarchy. According to literary paradigms like the Japanese Renga chain poem or
the Oulipo rules, individual scores from several members are inserted at random, instruments are assigned to the group members
by lottery or formal constructions are fixed as final compositions.
The constraints establish the framework for the group improvisation. The compositions originate between Moscow and Berlin,
then they are digitally transmitted and made public.15
From architecture groups like Archigram, Haus-Rucker-Co,
Coop Himmelb(l)au, Future System or raumlaborberlin programs
and magazines are used to radically revise old truths about cities
and space (Living City, Wohnkapsel, Mindexpander to Kolorado
Neustadt). Visions are drawn, made public or installed as prototypes within public space in order to subsequently influence the
creation of space. Manifestos take poetic form as an expressive
challenge, in order to take a position and initiate new design
paths – as in the seismographic drawings of Coop Himmelb(l)
au from 1983 [cf. “Architektur muss brennen” (Architecture must
burn)]. Production processes are de-hierarchized, collectivized,
and politicized, limits are slackened, and new spatial experiences are initiated. In architecture, self-organized transformation
processes lead to a new relationship between city dwellers and of

12 Stille Post! 11 Disciplines, 22 Weeks, 33 Transformations. Berlin University of
the Arts, 2006
13 Jana Hallberg, Alexander Wewerka (eds.): DOGMA 95: Zwischen Kontrolle
und Chaos. Alexander Verlag Berlin 2001.
14 Cf. Gundel Mattenklott, Constanze Rora (eds.): Zeitschrift Ästhetische Bildung. Online magazine, vol. 1, no. 1, April 2009, SpielKünste.
15 The composers Asmus Trautsch, Arne Sanders, and Sebastian Elikowski Winkler from Klangnetz Kollektiv were guests in the lecture series “Schaffensprozesse
im Dialog” (Creative processes in dialogue) in May, 2008, at the University of the
Arts in Berlin. In an interdisciplinary dialogue, the artistic genesis of works and
teaching at the UdK are examined in conversation with G. Mattenklott and D.
Jäger.
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mitmachen. Die Gruppenkomposition von Klangnetz Kollektiv
vereint 21 Komponisten und Musiker auf einer virtuellen ‚Experimentierplattform’, um hierarchiefreie Neue Musik im Dialog zu
entwickeln. Nach literarischen Vorbildern wie dem japanischen
Kettengedicht Renga oder den OuLiPo-Spielregeln werden individuelle Partituren mehrerer Mitglieder nach Zufallsprinzipien
gefügt, Instrumente per Losverfahren den Gruppenmitgliedern
zugeordnet oder formale Aufbauten zur Kompositionsarbeit festgelegt. Die Bedingungen bilden den Rahmen für die Gruppenimprovisation. Die Kompositionen entstehen zwischen Moskau
15
und Berlin und werden digital übermittelt und veröffentlicht.
Von Architekturgruppen wie Archigram, Haus-Rucker-Co,
Coop Himmelb(l)au, Future System oder raumlaborberlin wer-

their appropriation of space.16 The surrender of design sovereignty
on the part of architects in favor of giving more latitude to future
residents can be found in scores of projects, like the Wohnregal
(1984-1986) in Berlin’s Admiralstraße or Festgasse (1973-1980) in
Vienna.

15 Die Komponisten Asmus Trautsch, Arne Sanders und Sebastian Elikowski
iWinkler von Klangnetz Kollektiv waren im Mai 2008 zu Gast in der Vortragsre
dem
In
Berlin.
in
Künste
der
t
Universitä
der
an
Dialog“
im
prozesse
„Schaffens
he
interdisziplinären Dialog wird die künstlerische Werkgenese und die Lehre an der
UdK im Gespräch mit G. Mattenklott und D. Jäger untersucht.

16 Cf. Experimentcity.net, a platform for sustainable and participative urban
development. or: Jesko Fezer, Matthias Heyden (Eds.): Hier entsteht. Strategien
partizipativer Architektur und räumlicher Aneignung. Metrozones 3, b_books
Berlin 2004. Introduction avail. in English under: http://www.metrozones.info/
metrobuecher/entsteht/index.html
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Where is Bag No. 94 Today?
For the past year, the red bag is being carried through London by
the pianist, hoping - maybe in vain - for a conclusion to the game.
Sandra Kuhne from the Vitales Archiv expects nothing from the
borrowers. They are to incorporate the GDR objects into their
everyday life and, through the act of documentation, examine
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den Programme und Zeitschriften eingesetzt, um alte Wahrheiten
von Stadt und Raum radikal zu erneuern (Living City, Wohnkapsel, Mindexpander bis Kolorado Neustadt). Visionen werden gezeichnet, veröffentlicht oder prototypisch im öffentlichen Raum
installiert, um in der Folge das Raumschaffen zu beeinflussen.
Manifeste finden als expressive Aufforderung in die Gedichtform,
um Position zu beziehen und neue Entwurfswege anzuschieben - wie in den seismographischen Zeichnungen von Coop
Himmelb(l)aus 1983 [vgl. „Architektur muss brennen“]. Produktionsprozesse werden enthierarchisiert, kollektiviert und politisiert,
Grenzen aufgeweicht und neue Raumerfahrungen initiiert. Selbstorganisierte Transformationsprozesse führen in der Architektur
zu einem neuen Verhältnis von Stadtbewohnern und ihrer Raumaneignung.16 Die Zurücknahme der Gestaltungshoheit seitens der
Architekten zugunsten der Spielräume zukünftiger Bewohner ist
in etlichen Projekten wie dem Wohnregal in der Admiralstraße
in Berlin (1984-1986) oder der Festgasse in Wien (1973-1980) zu
finden.
2:15 B 52.541236° L 13.410993°
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their individual artistic intentions, to be urged towards reflection,
with a search for evidence that is aimed ahead. After a few years of
passionate collecting in the middle of the 1990s, in the opening
of the archive the artist saw, above all, the collectivization process
for reuse (“I cannot tackle it alone”). Her approach is a thoroughly
unpretentious stroke of genius, in that, by using processes of discovery in dealing with the historic material and by opening up
this process in a collective game, attention is no longer paid to the
myth of the artist or even the art itself.
Maybe game no. 94 will be played differently than expected.
The breaking of rules is as much a part of the game as are delight,
aggravation, misunderstanding or even the temptation of playing
over and over, or despite oneself. He who plays is played, is the gist
of what hermeneutist Hans-Georg Gadamer wrote.17 In play, “it is
precisely the opposition of ... conflicting tendencies toward clarity
that cause ambivalence and with it, a field of tension in which no
subsequent moment can be entirely predicted from that which
precedes.”18 Tension regarding the unknown in the next step and
curiosity together form the mainspring for action that brings with
it greater pleasure. Rules liberate creative activity in the design
process. They enable collective action in dialogue, in the friction
with the established rules and the competition that emerges as
soon as several people submit themselves to a common rule, as
well to the artistic game.
The consequence for the participants is the loss of control to a
degree, an increase in the need to concentrate and fix upon a given
moment, an increase in the suspense and lack thereof, an increase
in the openness for that which is near - which is needed to discover
the known and unknown, and a focus on the moment because of
ve
16 Vgl. Experimentcity.net, eine Plattform für nachhaltige und partizipati
entsteht.
Hier
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uncertainty about of the outcome of the game. Group processes
Stadtentwicklung. Oder: Jesko
3,
Strategien partizipativer Architektur und räumlicher Aneignung. Metrozones
that, in the search for increased knowledge, make knowledge or

Wo ist die Tasche Nr. 94 heute?
Seit einem Jahr wird die rote Tasche von der Pianistin durch
London getragen und hofft - vielleicht vergeblich - auf ihren
Spielabschluss. Sandra Kuhne vom Vitalen Archiv erwartet von
den Entleihern nichts. Sie sollen die DDR-Objekte im Alltag
einverleiben und durch den Akt der Dokumentation auf ihre
individuellen künstlerischen Intentionen schauen, mit einer
nach vorne gerichteten Spurensuche zur Reflektion angehalten
werden. Nach wenigen Jahren der Sammelleidenschaft Mitte der
90-er Jahre sah die Künstlerin in der Öffnung des Archivs vor
allem den Kollektivierungsprozess zur Wiederbenutzung („Ich
bewältige das alleine nicht“). Ganz uneitler Genius liegt hier ihr
Ansatz, durch Suchprozesse im Umgang mit dem historischen
Material und der Öffnung dieses Prozesses in ein kollektiviertes
Spiel den Künstlermythos oder gar die Kunst selbst nicht mehr in
den Blick zu nehmen.
Vielleicht wird das Spiel der Nr. 94 anders gespielt als erwartet.
Der Regelbruch gehört zum Spiel wie die Freude, der Ärger, das
Mißverständnis oder auch die Versuchung, immer wieder oder
doch noch zu spielen. Wer spielt, wird gespielt, schreibt sinnge17
mäß der Hermeneutiker Hans-Georg Gadamer. Im Spielen
„entsteht durch Entgegensetzung (...) sich widerstreitender Eindeutigkeitstendenzen gerade die Ambivalenz und damit jener
Spannungsraum, in dem kein nachfolgender Moment aus dem
18
vorherigen ganz prognostizierbar ist“ . Die Anspannung im Hinblick auf das Unbekannte im nächsten Schritt, bildet die Neugier
die Antriebsfeder für die Handlung mit Lustgewinn. Regeln setzen im Prozess des Entwerfens die kreative Beschäftigung frei. Sie
ermöglichen das kollektive Handeln im Dialog, in der Reibung

b_books Berlin 2004.
17 Hans-Georg Gadamer: „Die Ontologie des Kunstwerks und ihre hermeneu
Hansin:
n“,
Explikatio
hen
ontologisc
der
tische Bedeutung; 1. Spiel als Leitfaden
Georg Gadamer. Hermeneutik I, Wahrheit und Methode. Gesammelte Werke.
Bd.1, Tübingen: J.C.B. Mohr 1990, S107-133.
18 Hans Scheuerl: Theorien des Spiels. Weinheim: Beltz 1955, in der Reihe
„Kleine Pädagogische Texte“, Bd. 23, 10. aktualisierte und überarbeitete Aufl. 1975,
S. 205.
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17 Hans-Georg Gadamer: “Die Ontologie des Kunstwerks und ihre hermeneutische Bedeutung; 1. Spiel als Leitfaden der ontologischen Explikation,” in:
Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik I, Wahrheit und Methode: Gesammelte
Werke. Vol.1, Tübingen: J.C.B. Mohr 1990, p. 107-133.
18 Hans Scheuerl: Theorien des Spiels. Weinheim: Beltz 1955, in the series
“Kleine Pädagogische Texte,” Vol. 23, 10th updated and revised edition. 1975, p.
205.
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mit den gesetzen Regeln und dem Wettbewerb, der entsteht,
sobald sich mehrere Personen auf eine gemeinsame Spielregel auch des künstlerischen Spiels - einlassen.
Die Konsequenz für die Teilnehmer ist ein Maß an Kontrollverlust, die Erhöhung der notwendigen Momentgebundenheit
und Konzentration, der Spannung und Spannungslosigkeit, der
für die Entdeckung des Bekannten und Unbekannten erforderlichen Offenheit für das Naheliegende und die Fokussierung
auf den Augenblick durch Ungewissheit bezüglich des Spielausgangs. Gruppenprozesse, die auf der Suche nach Wissensvermehrung Kenntnisse oder Material des Individuums allen
Mitgliedern zur Verfügung stellen, bilden den Gegenpol
zu einem romantischen Geniecharakter, der das kreativ
Hervorgebrachte auf den Menschen als Individuum zurück zu übersetzen sucht.19 Das planvolle Vorgehen wird
zum Anlass für einen dialogischen Lernprozess, im dem
der Alltag, die Vergangenheit und die Gegenwart wahrgenommen, reflektiert und vermittelnd kommentiert
wird und diese so ganz nebenbei verwandelt. •

19 Vgl. Adorno: Ästhetische Theorie. S. 255.
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material from an individual available to all members, form the
counterpart to a romantic genius character who seeks to take that
which is generated creatively and transmit it back to individuals.19
The methodical approach becomes an opportunity for a dialogical
learning process - in which everyday life, the past, and the present
are perceived, reflected, and mediately commented upon, and in
which these are transformed along the way. •

19 Cf. Adorno: Aesthetic Theory. p. 255.

Alice Weint
Alice ist das Mädchen, das an verschiedenen Orten
der Stadt in Verwandlungen immer wieder auftaucht.
Die Spuren von Alice – und ihren Schwestern –
werden von Christian Pieper seit sechs Jahren
aufgespürt, um ihre Transformationen zu verfolgen.
Die Fotoarbeiten sind dieser Reihe von StadtBetrachtungen entnommen.

49

