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Georg Stanitzek Der Projektmacher. Projektionen 
auf eine »unmöglichecc moderne Kategorie 

Ob es mehr als rhetorisches Ethos, mehr als Mi
mikry der Harmlosigkeit ist, wenn Intellektuel
le sich gegenwärtig so gern unter dem Bild des 
"Bastlers" begreifen? Wohl mit Recht ist je
denfalls der Bastler als Galionsfigur der "Post
moderne" bezeichnet worden, eine Figur, der 
man einen Moment noch Aufmerksamkeit 
schenken sollte, auch wenn es deutliche An
zeichen gibt, daß die kürzlich erst unter stolz
geschwellten Segeln ausgelaufene "Epoche" 
im intellektuellen Diskurs bereits Schiffbruch 
erlitten hat. Daß es sich aber bei dieser Galions
figur weniger um eine postmoderne Provoka
tion denn um ein legitimes Element einer 
"Emblematik" der Moderne selbst handelt, 
wird deutlich, lenkt man den Blick von der Fi
gur des Bastlers zurück auf einen nun allerdings 
illegitimen, obskuren Vorfahr: den "Projektma
cher" des 17. und 18. Jahrhunderts. In den 
Turbulenzen des westeuropäischen Übergangs 
von der ständischen zur funktional differen
zierten Gesellschaft taucht er auf. Er lebt von 
diesen Turbulenzen, begreift sie als Chance 
und wirkt selbst in ihnen als unruheverstärken
des Ferment. Verständlich, daß er den Zeitge
nossen zur Metapher flir die Existenz in einer 
Situation wird, die sie - spätestens seit Daniel 
Defoes "Essay upon Projects" von 1697 - als 
vom ,,Projektengeiste" beherrscht, als ,,Pro
jektenperiode" begreifen. Damit tritt er neben 
die prominenten Konzepte, mittels derer der 
moderne Mensch sich zu definieren sucht. Ne
ben dem emphatisch gefeierten schöpferischen 
"Genie", dem in seiner Besonderheit unauslot-

Der Sinn für Projekte, die 
man Fragmente aus der Zu
kunft nennen könnte, ist 
von dem Sinn für Fragmen
te aus der Vergangenheit 
nur durch die Richtung ver
schieden, die bei ihm pro
gressiv, bei jenem aber re
gressiv ist. 
Friedrich Schlegel, 
Athenäumsfragment 22 

baren "Individuum" und dem welterfassenden 
"Subjekt" steht der Projektmacher als deren 
nur wenige Jahre älterer Verwandter. 

Diese Verwandtschaft, von den Zeitgenos
sen immer wieder gesehen, wird gleichwohl in 
der Regel als bastardisch abgetan. Und aller
dings geben sich die Projektmacher sehr präg
nant als randständige Figuren zu erkennen, die 
sich nicht recht in diese Galerie nobler Gestal
ten mit ihren metaphysischen Prädikaten ein
ordnen lassen wollen: Sie sind keine Genies; 
die Stilisierung in Richtung "alter deus" bleibt 
ihnen in der Regel verwehrt. Wohl aber verfU
gen sie über ein ausgeprägtes Ingenium, was 
nüchtern faktisch heißt: Sie vermögen Dinge 
zu erfinden. Sie sind keine Subjekte, denn es 
geht ihnen nicht darum, sich bildend die Welt 
sich anzueignen. Und Individuen sind sie nicht 
insofern, als sie etwa einen unaussprechlichen 
inneren Reichtum, eine unverwechselbare Ei
gentümlichkeit ins Spiel zu bringen trachteten; 
sondern allenfalls in dem ganz beiläufigen Sinn, 
in welchem man von "Leuten" spricht. Mehr 
noch, nennt man sie "Subjekte" oder "Indi
viduen", dann müssen die despektierlichen 
Konnotationen mitgedacht werden, welche 
diese Begriffe ja auch heute noch mit sich Hili
ren können: zwielichtige, schwer einzuschät
zende, und deshalb verdächtige Gestalten. Daß 
es sich um Personen handelt, die unter Ver
dacht zu stellen sind, wird geradezu zum Be
standteil ihrer Definition. Diesen Befund bie
tet der knappe Artikel, den Johann Heinrich 
Zedlers "Universal Lexicon Aller Wissenschaff-
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ten und Künste" ihnen 1741 widmet: ,,Pro
jectenmacher, heissen insgemein diejenigen, 
welche den Leuten dieses oder jenes Project, 
davon sie sich vor die Erfinder ausgeben, ent
decken, und sie zu deren Ausführung unter 
scheinbahren Vorstellungen eines daraus zu er
wartenden grossen Gewinnstes anermuntem. 
Einem solchen muß man nicht sogleich Gehör 
geben, weil sie insgemein Betrüger sind, viel
weniger Geld=Summen seinen hochherausge
strichenen Vorschlag damit auszuführen, ge
ben, denn das und nichts anders ist es öffters, 
was solche Leute intendiren. ( ... ) Man erken
net ferner solche Leute, wenn siegrossen Vor
schuß voraus prätendiren, und tausend haben 
wollen, wozu sie hundert nöthig hätten, auch 
mit solchen auskommen könnten." Dem Pro
jektmacher kann also mit Recht unterstellt 
werden, daß er seinen Vorteil sucht. Und er 
sucht seinen Vorteil darin, anderen einen Vor
teil anzudienen, weshalb es geboten ist, vor
sichtig beides abzuwägen, abzugleichen, mög
lichen Obervorteilungen zu begegnen. Darüber 
hinaus kann man diesem Lexikoneintrag eine 
erste positive Bestimmung entnehmen: Als 
Projektmacher geht ein Individuum mit "die
ser oder jener" fixen Idee auf die Suche nach 
Akzeptanz. Der Projektmacher verfolgt nicht 
ein Projekt, er ,,macht in Projekten". 

Eine ,,lächerliche Klasse von Menschen" 

Das erscheint offensichtlich als inakzeptables, 
verantwortungsloses Unternehmen. Wenigstens 
werden im Lauf des 18. Jahrhunderts diejeni
gen, die in diesem "Gewerbe" ihr Glück suchen, 
mit einem dichten Netz von NegativzusehTei
bungen überzogen, deren gemeinsamer Bezugs
punkt in einer als "bürgerlich" zu bezeichnen
den Mentalität liegt. Der Projektmacher näm
lich ist kein Bürger, sondern "Aventurier". Er 
tritt als Unruheherd ins Gesichtsfeld des bürger
lichen Beobachters; dieser unterscheidet ihn 
als Abenteurer von sich selbst, was zugleich 
heißt, daß sich in dieser Unterscheidung Bür
gerlichkeit als ständische Qualität zur Geltung 
bringt. Man setzt auf Tradition, auf überliefer
te Risikovermeidungsstrategien, solide Verfah
ren und profiliert sich damit als eingesessener 
Kaufmann oder als renommierter Gelehrter ge
gen die durch die Gesellschaft irrlichternden 
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Individuen, die sich mit Projekten abgeben, 
mit überraschenden Kombinationen von Ideen 
und Realisierungsmöglichkeiten. Die Projekt
macher suchen ihr Heil nicht, wie es Anthro
pologie und Ethik jener Zeit noch weitgehend 
festschreiben, in der "Ruhe des Gemütes", son
dern gerade umgekehrt in der Unruhe, in der 
Flüchtigkeit beweglicher Relationen. Im besten 
Fall sorgt man sich daher um ihr Wohlergehen, 
so, wie beispielsweise Nicolaus Hieronymus 
Gundling in seiner posthum, 17 51 erschienenen 
"Einleitung zur wahren Staatsklugheit" um das 
Schicksal ingeniöser Individuen bei Hofe: "Wer 
ein großes Ingenium hat, brilliret zwar in Con
versation, und wird bewundert. ( ... ) Man hat 
aber der grösten Behutsamkeit dabey vonnö
then. Ein ingeniöser Mensch, der eine sehr leb
haffte Einbildungs=Krafft hat, fallet auf viele 
Chimären. ( ... ) Solche Leute machen gemei
niglich flirtreflich scheinbare Projecte auf dem 
Papier, und thun dem Herrn allerhand Vor
schläge; können sie aber selten ausführen, und 
kommen darüber in Ungnade." Projektmacher 
sind in ihrem unruhigen Streben gefahrdet, sie 
werden aber vor allem als ftir andere beunruhi
gend und gefahrlieh angesehen. Ihre nicht ab
reißenden Veränderungsvorschläge erscheinen 
den Bürgern vorab als ebensoviele Anschläge 
auf Bewährtes und Berechenbares. Und in die
ser Hinsicht treffen sie auf bissige Kritik: Es 
handle sich um "eine lächerliche Klasse von 
Menschen, die sich mit Entwerfung verschie
dener Pläne abgibt", die sich "in ihrem Gehir
ne" mit "allen erdenklichen Veränderungen" 
beschäftigt, schreibt J.P. Fischer 1792 in "Der 
Menschenspiegel' '. 

Einer Zeit, in welcher der Bürger zum wür
digen Personal von Trauerspielen avanciert, 
wird der Projektmacher zum Sujet der Komö
die: Christian Felix Weißes 1766 geschriebe
nes Lustspiel "Der Projektmacher" oder Josef 
Richters 1811 unter dem Titel "Die lächerli
chen Projectanten" erschienenes "Originallust
spiel" bezeugen dies. Wer auf das Neue, die 
Veränderung setzt, agiert hier als komische 
Figur, die sich an chimärische Entwürfe ver
schwendet. Weißes Protagonist etwa träumt 
von einer Universalsprache - seit Rene Des
cartes ein doch einigermaßen ehrwürdiges Un
ternehmen -, von einer Sprache, die dem "klüg
sten Deutschen" problemlose Verständigung 
mit dem "dümmsten Hottentotten" ermögli
chen würde. Er hält, so wie ja auch faktisch 



noch der junge Friedrich II., die alchimistische 
Goldmacherei ftir kein ganz aussichtsloses Un
terfangen, möchte freilich auch das Meer in 
Süßwasser verwandeln und am liebsten Kanäle 
durch den Mittelpunkt der Erde zu den Anti
poden legen lassen. Gotthold Ephraim Lessing, 
der Weißes Stück gelesen hat, war das offenbar 
nicht ambitioniert genug. Er empfiehlt, vor ei
ner neuerlichen Bearbeitung des Themas die 
Geschichte eines angeblich leibhaftigen Lon
doner "zweiten Don Quixote" zur Kenntnis 
zu nehmen, der nicht nur mit Gläsermusik ex
perimentierte, sondern auch eine Methode ge
funden zu haben glaubte, Menschen unsterb
lich zu machen. Man muß seine Phantasie 
schon ein wenig forcieren, um mit der phanta
stischen Realität des Projektemachens mitzu
halten: In einer Satire Gottlieb Wilhelm Rabe
ners erscheint zum Beispiel jemand, der mit
tels einer "Kopfsteuer auf Möpse" die Staats
finanzen zu sanieren verspricht . Jenseits sol
cher Versuche, die auf Erfmdungen und Neu
heiten kaprizierten Individuen als abenteuerli
che Phantasten der Lächerlichkeit preiszuge
ben, wartet dann allerdings als ultima ratio des 
Ressentiments die schiere moralische Denun
ziation. Es handle sich, heißt es häufig, um ei
genliebige Heuchler, skrupellose Hochstapler, 
Betrüger mit machiavellistischen Ambitionen. 
"Der projektiret sich noch entweder zum Ka
binetsminister oder an den Galgen", wird in 
Weißes Komödie dem Projektmacher prophe
zeit; und es gibt keinen Zweifel, daß das letz
tere, unrühmliche Ende das wünschenswertere 
wäre. Denn nicht auszudenken sei, "was sol
che Projektmacher und Tadler der weisesten 
Regierungen ftir Geschöpfe seyn würden, wenn 
sie irgend einige Gewalt in die Hände bekä
men". 

Projekte der Aufklärung 

Nun kontrastiert diese nahezu einhellig vorge
tragene Verwerfung der aufs Projektemachen 
spezialisierten Personen auffällig mit der 
gleichzeitigen unbefangenen Produktion und 
Wertschätzung von Projekten. Projekte sind 
normal; daß man sie macht, gehört zur Tages
ordnung. In den Publikationen, in denen Auf
klärung betrieben wird, erscheinen zahllose 
Anregungen zur "Verbesserung", werden Preis-

aufgaben gestellt, die solche Anregungen prä
mieren, werden derartige Kundgaben von Pub
likumsseite diskutiert und mit Monita oder 
wiederum mit Optimierungsmöglichkeiten 
konfrontiert. Man kann wohl einen großen Teil 
der auf diesem Wege vorangetriebenen Verbes
serungsvorhaben als Projekte begreifen; und 
häufig werden sie auch so tituliert, gleichgültig, 
ob es sich nun um technische Problemlösungen 
der Energiegewinnung handelt, um die Einftih
rung neuer Verfahren in der Landwirtschaft 
oder der Erziehung, um das Post- und Verkehrs
wesen, um Methoden der Pockenimpfung, um 
eine Reform des Strafvollzugs oder um die Bil
dung einer Weltregierung, um die Edition be
deutender Texte oder die Einrichtung von 
Akademien, in welchen wiederum Projekte ver
folgt werden sollen. Was aber hat man unter 
einem "Projekt" zu verstehen? In Denis Dide
rots "Encyclopedie" erhält man zur Antwort, 
ein Projekt sei einfach "ein Plan, den man sich 
vorgibt, um ihn zu realisieren", genauer: "ein 
Arrangement von Mitteln, welche eine Absicht 
(un dessein, synonym mit projet) ausführbar 
machen sollen". Es geht um ein Vorhaben, ei
ne Absicht, die die Bedingungen ihrer Realisie
rung, ihrer erfolgreichen Umsetzung mitbe
denkt, ausweist und, so kann man hinzuftigen, 
auf diese Weise ihre Akzeptanz mitzuorganisie
ren sucht. Die Betonung liegt ganz auf diesem 
Aspekt der RealisierbarkeiL Projekte mögen 
noch so schön sein, entscheidend ist, daß sie 
auch durchfUhrbar sind, daß sie zu einem En
de kommen und zum Erfolg. "Es ist ein weiter 
Weg vom Projekt zur Ausftihrung, noch weiter 
ist es von der Ausftihrung zum Erfolg." Unter
nehmen als Projekte auszulegen und zu beur
teilen heißt, diesen Weg, seine Erstreckung und 
das Terrain, auf das er führt, einer vorsichtigen 
Kontrolle unterwerfen. Gerade angesichts der 
Schönheit und Größe von in die Zukunft pro
jizierten Entwürfen darf man sich dann nicht 
blenden lassen; denn besonders hier besteht 
die Gefahr, daß es sich bloß um täuschende 
"chimeres" handelt. 

Vom chimärischen unterscheidet sich der 
projektförmige Entwurf dadurch, daß er sich 
unter überprüfbare Konditionen setzt. Die 
Form des Projekts zwingt zur Explikation von 
Limitationen, durch die es sich Vergleichen 
aussetzt und sich so für Kritik zugänglich 
macht, ftir eine Kritik, die in dem Urteil gip
feln mag, daß das, was sich als Projekt ausgab, 
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sich eben nicht hinlänglich von einer Chimäre 
unterscheiden läßt. Das Projekt limitiert sich, 
indem es nicht nur abstrakt sein Ziel bestimmt, 
sondern zugleich die Bedingungen, unter de
nen es erreicht wird: in sachlicher Hinsicht die 
zu veranschlagenden Ressourcen, kompetentes 
Personal, den Einsatz von Geld- oder Macht
mitteln; in zeitlicher die Angabe eines "Fahr
plans" und vor allem den vorgesehenen Ab
schluß; in sozialer die Beziehungen zwischen 
Financier, Abnehmer und natürlich dem Pro
jektmacher selbst. Doch es geht nicht nur um 
die sozusagen projektinterne Stimmigkeit von 
Zweck-Mittel-Kalkülen und Kosten-Nutzen
Rechnungen. Die Limitation, die Abschließbar
keit des Projekts ermöglicht seine Situierung 
in weitergespannten Horizonten des Vergleichs, 
in die selbstverständlich zunächst als Alterna
tiven andere Projekte rücken: Gibt es nichts 
Billigeres, Eleganteres, weniger Gewagtes? Vor 
allem verweist der interne Abschluß auf exter
ne Anschlüsse. Und erst dieser Bezug bestimmt 
letztlich die Chancen des Projekts: Welche 
Vorteile und Nachteile kommen ins Spiel? Ist 
es überhaupt an der Zeit, ist es sozial wün
schenswert? Wie steht es also, um einen Ter
minus Niklas Luhmanns zu gebrauchen, um 
seine "Anschlußfahigkeit"? 1 Erst mit der Be
antwortung dieser Frage -so argumentiert bei
spielsweise Lessing gegen den Reformvorschlag 
eines Projektmachers - erweist sich, ob "die 
Rechtfertigung seiner Methode" anders als nur 
"in seiner guten Absicht" gegeben ist. Lessings 
Ausführung dieses Gedankens liest sich zugleich 
als ein Versuch, den Projektmacher auf den in 
seinem Namen enthaltenen Begriff zu ver
pflichten: "ein Projectmacher, wenn es auch 
ein theologischer(!) Projectmacher wäre, muß 
mehr als eine gute Absicht haben. Sein Project 
muß nicht allein für sich selbst practicabel 
seyn, sondern die Ausführung desselben muß 
auch unbeschadet anderer guter Verfassungen, 
die bereits im Gange sind, geschehen können", 
heißt es im "Brief, die neueste Litteratur be
treffend; Nr. 110" vom 12.6.1760. 

Das Argument wirkt aktuell, wie ja über
haupt die Veranstaltung von Projekten bis in 
die Gegenwart ebenso geläufig ist wie ihr be
stimmter Sinn: die planmäßig begrenzte Un
ternehmung, welche neue Problemlösungen, 
deren Durchführbarkeit und Wünschbarkeit, 
Probleme und Folgeprobleme erkundet. Te
stend und rechnend soll so dem Unvorhergese-
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henen und Unberechenbaren, dem Reich des 
Zufalls und der Unwahrscheinlichkeit die 
Machbarkeit des Neuen abgewonnen werden. 
Dabei ist die Möglichkeit des Nichtzustande
kommens, des Scheitems, des Aufgebens im
mer mit im Visier; sonst handelte es sich nicht 
um Projekte, sondern, muß man wohl heute 
hinzufügen, um gerade aufgrund ihres Schei
teros zur Unsterblichkeit verurteilte "Großpro
jekte", die zu kritisieren dann heißt, den Pro
jektcharakter einzuklagen, den sie abstreifen 
möchten. 

Agenten der Privatpolitik und 
ihre aufgeklärten Kritiker 

Sind dies die entscheidenden Bestimmungen 
der Kategorie Projekt, mit denen sich auch die 
Aufklärer, wenigstens diejenigen, die man ra
tionalistisch zu nennen pflegt, identifizieren 
konnten, so stellt sich die Frage nach dem Mo
tiv, denjenigen zu diffamieren, der Projekte 
verfolgt. Man kann zwar zunächst annehmen, 
daß das Mißtrauen gegenüber dem Projektma
cher funktional zu interpretieren ist, das chi
märische oder katastrophische Projekt also sei
nem "Macher" zugerechnet wird. Es ist "ihm 
gegangen wie es gemeiniglich den Projektma
chern geht, er hatte an alles gedacht, nur nicht 
an den einzigen Fall, der seine Absichten ver
eitelte", heißt es bei Christoph Martin Wieland, 
im 9. Buch der "Geschichte des Agathon". Der 
Verdacht der Unsolidität, dem jedes Projekt 
sich aussetzen muß, richtet sich von vomherein 
auf einen der am schwersten abzuschätzenden 
Punkte: die Person, die es vorschlägt und mit 
diesem Vorschlag vermutlich eigene Absichten, 
Eitelkeiten und Interessen verbindet. Doch er
klärt dies noch nicht das pauschale Ressenti
ment der Kritik. Deren emotionale Schlagseite 
dürfte aus einem anderen Zusammenhang rüh
ren: Wenn man - wie Johann Friedrich Au
gust Razners "Materialien zu einem Denk
mahl" im "J oumal von und flir Deutschland", 
1792, 9 Stk. - dem Projektmacher prinzipiell 
unterstdlt, daß er "unter der Maske der Beför
derung des allgemeinen Wohls die Thätigkeit 
guter Fürsten am meisten zu hintergehen, im 
Grunde aber seinen Eigennutz auf Kosten des 
Ganzen zu sättigen sucht", so heißt dies vor 
allem, daß man sein Verhalten als ein "politi-



sches" versteht, politisch in einem Sinn, wie 
ihn die Lehren der "Privatpolitik" etwa Chri
stian Weises oder des Thomasius gegen Ende 
des 17. Jahrhunderts formuliert haben. Als 
entscheidend flir diesen Entwurf einer Ein
führung politischer Maximen in individuelle 
Handlungsorientierungen muß man die impli
zierte Zeitkonzeption hervorheben, welche 
sich von Rücksichten auf providentielle Ord
nungsvorstellungen löst, indem sie ganz auf den 
okkasionellen Augenblick abstellt: Der Privat
politiker verfolgt und nutzt Gelegenheiten 
und nur Gelegenheiten, er stellt sich auf die 
von irreversiblen Ereignissen gebotenen Er
folgschancen "anschlußrational" ein. Diese 
privatpolitische Option, welche sich dem Bür
gertum der Frühaufklärung anbot, ist von ihm 
in der Folge, wenigstens auf der programmati
schen Ebene, ausgeschlagen worden. Es identi
fiziert im weiteren Verlauf der Aufklärung den 
politisch verfahrenden Menschen als den Inbe
griff von Charakterlosigkeit. Er wird zur be
vorzugten Zielscheibe einer moralischen Kritik 
alles Politischen, in der sich, wie Reinhart 
Koselleck gezeigt hat, das Bürgertum der Auf
klärung gefallt. 

Der Projektmacher erscheint vor diesem 
Hintergrund als der eigentliche - und damit: 
verwerfliche - Erbe privatpolitischer Verhal
tenstechniken. Gelegenheiten flir Projekte zu 
suchen und Projekte auf Gelegenheiten zuzu
schneiden, macht ja seine Ratio aus und ver
hilft ihm zu jener extremen Beweglichkeit, 
welche den - relativ dazu - konservativen 
Beobachtern seines Treibens zur Zumutung 
wird. Er erscheint ihnen charakterlos, wobei 
man freilich wissen muß, daß "Charakter" zu 
dieser Zeit durchaus noch mitmeint: ständi
sche Position oder wenigstens festliegende 
Profession; weshalb vom Charakter des Pro
jektmachers sprechen zu wollen gewisserma
ßen eine contradictio in adjecto darstellte. 
Wer sich dem Projektmachen widmet, fahrt 
nicht in den sicheren Hafen eines solchen 
"Charakters" ein, sondern zieht es vor, immer 
von neuem, von Projekt zu Projekt, die unsi
chere Zukunft herauszufordern. Die Ableh
nung dessen erweckt den Eindruck, als wolle 
man die Individuen aus dieser unsicheren Epo
che der Projekte heraushalten, als sollten sie 
Abstand zu ihr wahren, indem sie zwar Projek
te machen, nicht aber sich als Projektmacher 
begreifen können. 

"Alle Menschen sind Projektmacher" 

Daß diese Distanzierung ebenso unsinnig wie 
unmöglich sei, ist die These des Friedrich Hein
rich Gottlob von Justi in seinen "Gedanken 
von Projecten und Projectmachern" 1761. Das 
originelle Argument des Kamera!- und Polizei
wissenschaftlers verdient besondere Aufmerk
samkeit, weil hier einer urteilt, der sich zeitle
bens - vor allem im Bergwesen - diversen Pro
jekten gewidmet hat und mehr als einmal 
"Windmacher und Glücksritter" gescholten 
wurde. Auch sein Nachruhm bleibt von ent
sprechenden Vorwürfen eingeHirbt; beim Spät
aufklärer Friedrich Nicolai firmiert er als "ge
lehrter Abenteurer"; und noch im 19. Jahr
hundert, das ihn als verdienstvollen Systemati
ker der Staatswissenschaften anerkennt, ver
merkt man peinlich berührt, sein Lebenslauf 
habe sich nicht eben durch makellose Geradli
nigkeit ausgezeichnet: "Justi war ein Mann 
von lebhaftem Unternehmungsgeiste, mannich
fachen Kenntnissen und gereifter Erfahrung. 
Aber seine ungeregelte Lebensweise, seine Ver
änderlichkeit und sein Hang zu Projecten ver
darben manches Gute, das er sonst hätte stif
ten können", bedauert der biographische Arti
kel der "Allgemeinen Encyclopaedie". Die Tat
sache, daß immer unklar geblieben ist, wie 
und wo Justi, Sohn eines Akziseinspektors, ei
gentlich den im Titel seiner Schriften geführ
ten Adelstitel erworben hat, zeigt an, daß sol
che Wertungen ihre Gründe hatten. Und sein 
einsamer Tod, den er, erblindet, der Unter
schlagung bezichtigt und beim verehrten Fried
rich II. in Ungnade gefallen, in Festungshaft 
stirbt, erinnert fatal an das Ende, welches Wei
ßes Theaterfigur an den Hals gewünscht wurde. 

"Alle Menschen", mit dieser Behauptung 
eröffnet Justi seine Apologie, "sind Project
macher; und so paradox auch dieser Satz vie
len scheinen möchte: so getraue ich mir doch 
denselben ( ... ) gut und bündig mathematisch 
zu beweisen". Sein Aufsatz ist also selbst Mo
ment eines - freilich wenig aussichtsreichen -
Projekts: Der Doxa zuwider soll die Einbürge
rung des Projektmachers in die Welt der ande
ren erfolgen. Diesem Ziel dient eine paradoxe 
Strategie, die Anfertigung einer Beschreibung, 
in der sich die anderen ihrerseits als Projekt
macher erkennen müßten, einer Beschreibung, 
welche den Begriff des Projektmachers totali
siert und so dessen "gar geringschätzige und 
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• Zuhören 

• Mitreden 

• Streiten 

• Hinsehen lernen 

• Selber gestalten 

• Feiern 

e Ökonomische Krise-
technologische Umwälzung
Umweltkatastrophen- und wie weiter? 
Die Entscheidungen stehen an: 
Perspektiven eines rot-grünen Bündnisses. 

e "Popular Planning": 
Berichte aus Lenden
Projekte in Berlin . 

e Demokratischer Umbau in der Sowjetunion -
Ende eines linken Alptraums? 

e Wie mit Kultur Politik gemacht wird 
und was sie sonst noch kann ... 
Postmoderne Tendenzen in der Jugendkultur. 

e Neue Beziehungen durch neue Technik: 
im Betrieb, zu Hause, in der Schule? 

e AIDS- Ursachen und Politische Dynamik 
einer Seuche. 
Naturheilkunde in einer unheilen Umwelt. 

Abends: 
e Erstes und einziges Türkisches Kabarett 

"Knobi-Bonbon" 
e Bandoneon-Konzert mit dem 

Klaus Gutjahr Trio 
e "Phönix voran" von Peter Rühmkerf 

mit M. Neuro (p), W. Schlüter (vb) 

Den Zusammenhang 
begreifen und erleben-
auf der 8. Berliner Volksuni 
pfingsten '87, vom 5. bis 8. Juni, 
in der Hochschule der Künste 

Weitere Informationen: 
Volksuni e.V. 
Dominicusstraße 3 
1000 Berlin 62 
Telefon 030 I 784 44 40 
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beynahe verächtliche und schimpfliche Bedeu
tung" zum Verschwinden bringen soll. In die
ser Absicht verweist auch Justi zunächst "auf 
den allgemeinen Begrif von einem Projecte", 
ohne damit allerdings wie Lessing den Projekt
macher zur Räson bringen zu wollen, sondern 
um ihn, umgekehrt, von da her als Initiator 
und Exekutor von Projekten zu deduzieren. 
"Meines Erachtens versteht man unter einem 
Project, einen ausfUhrliehen Entwurf eines ge
wissen Unternehmens, wodurch unsere eigene 
oder anderer Menschen zeitliche Glückselig
keit befördert werden soll; zu welchem Ende 
alle zu ergreifende Mittel und Maaßregeln, be
nebst den zu befürchtenden Schwierigkeiten 
und Hindernissen und die Art und Weise die
selben aus dem Wege zu räumen, in einem sol
chen Entwurfe deutlich vorgestellet werden." 
Wunschfolgerung: "Nach diesem Begriffe glau
be ich nicht, daß eben jemand böse werden 
wird, wenn man ihn mit dem Ehrennamen ei
nes Projectmachers belegt." Denn muß man 
nicht zugestehen, daß "wir alle" in diesem Sin
ne Projekte machen, indem wir doch planmä
ßig und überlegt zu handeln suchen? Demge
mäß gilt es sogar, noch weiter zu gehen, von 
der Konzession zur Forderung: "ich muß nicht 
allein behaupten, daß in diesem Verstande alle 
Menschen Projectmacher sind; sondern ich muß 
es sogar annehmen, daß es alle Menschen 
schlechterdings seyn müssen; wenn sie in ihren 
Angelegenheiten klug und vernünftig verfah
ren wollen." Es sei -hier wirft sich der pro
jekterfahrene Mann zum Ratgeber auf -
schlechthin wünschenswert, daß ein jeder "ei
nen wohl überlegten Plan und Project seines 
Lebens" entwerfe und nach ihm handle, sonst 
komme man auf nichts als Abwege, verzettle 
sich und nütze weder sich noch anderen. Man 
halte sich also an das Vorbild des Projektma
chers und damit an die Maxime: "Besonders 
ist es nöthig, daß wir über die Lebensart, oder 
Handthierung, die wir erwählen wollen, gleich 
Anfangs ein ausfUhrlieh Project machen. In 
demselben müssen wir zuförderst unsere Ge
schicklichkeiten oder bereits besitzendes Ver
mögen, die allemal der Grund und Anfang un
sers Erwerbes und unserer grössern zeitlichen 
Glückseligkeit seyn müssen, in einen genauen 
und richtigen Anschlag bringen, wobey wir die 
schmeichlerische Einbildung unserer Eigenlie
be so viel möglich im Zaume zu halten haben, 
daß sie sich der Feder bey Entwerfung dieses 



Anschlags nicht bemächtiget." Und das heißt: 
Wer ein solches Projekt macht, muß schon im 
allereigensten Interesse - aus Eigenliebe also
die Eigenliebe einschränken, welche man ge
meinhin dem Projektmacher anzulasten pflegt. 
Denn es geht um operationalisierenden Um
gang mit tatsächlichen Möglichkeiten: "Aus 
diesem Anschlage muß nun der Endzweck und 
das Vorhaben unserer künftigen Lebensart, 
welches zu erreichen wir uns gegründete Hoff
nung machen können, festgesetzet werden. So
dann muß man die Mittel und Maaßregeln, die 
zu diesem Ziel und Vorhaben zu flihren im 
Stande sind, genau überlegen; und eben so reif
lich müssen die Schwierigkeiten und Hinder
nisse erwogen werden, die sich etwan unsern 
Absichten und Unternehmungen entgegen set
zen können, um die dawider dienenden Gegen
mittel gleichfalls zu bestimmen und fest zu set
zen." Wenn Justi im Projektmacher denjeni
gen vorstellen möchte, der sich nach Maßgabe 
solch diszipliniert durchdachter Zukunftsplä
ne bestimmt, so zielt diese Beschreibung auf 
eben den Sachverhalt, den man heute "Karrie
replanung" nennt. Sein Argument unterstellt, 
daß "alle Menschen" Karriere machen und in 
dieser Hinsicht mit dem Projektmacher vergli
chen werden könnten, in einem Vergleich, der 
zweifellos zu seinem Vorteil ausfiele. Für das 
18. Jahrhundert aber ist das, Justi betont es 
selbst, nur die Formulierung eines Paradoxons, 
einer skandalösen Behauptung, die sich den 
Schein von Plausibilität zu geben weiß, glän
zend, aber in der Regel trügerisch. 

Ein rückhaltlos moderner ,,Karrierismus" 

In der Tat hintergeht Justis Analogieschluß 
die Prämissen, welche seinerzeit mit dem von 
ihm angeflihrten Konzept der "Lebensart" ver
bunden sind . Statt Lebensart oder auch "Le
bensweise" läßt sich zwar ebensogut "Lauf
bahn", französisch: carriere, sagen. Doch wer 
eine Laufbahn absolviert und damit einen ent
sprechenden "Charakter" hat, macht keines
wegs eine Karriere in der modernen Bedeu
tung des Wortes . Noch 1797 defmiert beispiels
weise die "Oeconomische Enzyklopädie" von 
D.J.G. Krünitz "Lauf-Bahn" als "Umfang von 
Gegenständen, mit welchen wir uns beschäfti
gen"; es sind die Dinge und Verfahren, die un
serer Obhut anvertraut sind und die uns dem-

werku ndzeit 
die Zeitschrift 
des Deutschen Werkbundes 
beschäftigt sich mit der Veränderung 
von Umwelt und Gestalt. 

Heft 1/1987 
Avantgarde 
Die Krise der Kultur ist nicht nur Auflösungs
erscheinung, sondern auch Indiz einer Such
bewegung. 
Mit Beiträgen und Projekten von 
Bazon Brack, Thilo Hilpert, Klaus Ebbeke, Werner 
Ruhnau, Helmut Striffler und einem Werkbund
Gespräch zum Thema: 
Wie kann man mit dem Kopf sitzen. 

Heft 2/1987 
Projekte 
250 Werkbundmitglieder stellen die Projekte vor, 
mit denen sie sich im vergangenen Jahr beschäf
tigt haben. 
Julius Posener, Hardt-Waltherr Hämer und Hans 
Paul Barth führen ein Gespräch über die Auf
gaben des Deutschen Werkbundes. 
Im Magazin: Neu es vom Berliner Reichstagsge
lände und vom Frankfurter Museumsufer. Wird 
das Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Berlin abge
rissen? Die Wende im neuen Baugesetzbuch. 

Heft 3/1987 
Was heißt noch gestalten? 
Befürchtungen, Erwartungen und Perspektiven für 
die Zukunft gestalterischer Arbeit. 
Ergebnisse eines Werkbund-Symposiums. 

werl<undzeit erscheint vierteljährlich. 
Der Preis des Jahresabonnements beträgt DM 36,- zuzüglich 
Porto und Mehrwertsteuer, der der Einzelnummer DM 9,50, 
der Doppelnummer 14,80. Die Kündigung des Abonnements 
ist nur zum Jahresende möglich. Bestellungen sind an den 
Werkbund-Vertrieb, Alexandraweg 26, 6100 Darmstadt, zu rich
ten: Zahlungen auf das Konto Nr. 5000 360 bei der Sparkasse 
Darmstadt BLZ 508 501 50), Deutscher Werkbund/werl<und
zeit vorzunehmen. 
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gemäß verpflichten. Zwar mag man- im Aus
nahmefall, nämlich dann, wenn sie nicht von 
vornherein, etwa durch das Haus, in das man 
hineingeboren wurde, festliegt - eine Lauf
bahn wählen, doch hat man sie erlangt und ein
genommen, so ist sie es, die einen bestimmt, 
der man sich überlassen kann. Als Laufbahn 
sieht man eine Stelle oder einen Stand, und 
wenn damit Zeit- oder Bewegungsphänomene 
bezeichnet sein sollen, dann nur im Modus der 
in der alten Gesellschaft hierftir typisch vorge
sehenen Kreislaufmetaphorik. Wessen Lebens
weise feststeht, der hat ausgesorgt; wer den 
Sprung in eine Laufbahn schafft, bringt sich in 
Sicherheit. Das Projekt der Wahl einer Lebens
art unterscheidet sich insofern fundamental 
von der Wahl einer Projektmacherexistenz. Ein 
weiteres wichtiges Kriterium, das Justi durch 
seine Argumentation zu verdecken sucht: Der 
Projektmacher verläßt sich gerade nicht auf ei
ne eingefahrene Laufbahn, sein Weg beschreibt 
überhaupt keine sich kreisförmig schließende 
Bahn, sondern fUhrt in eine offene, kontingen
te Zukunft. Er setzt auf den Sprung von einer 
-je neu konzipierten - Laufbahn in eine an
dere, von Projekt zu Projekt. Er nutzt die ok
kasionalistische Orientierung der Privatpolitik, 
um über Projekte Karriere zu machen. Viel
leicht sollte man besser sagen: um sich einer 
Karriere anheimzugeben; denn es gilt das mög
liche Mißverständnis auszuschließen, Karriere 
zu machen sei so etwas wie die "Entfaltung" 
der dem Individuum eigenen Fähigkeiten. Das 
zweifellos auch, doch es geht um mehr als um 
vorauszusetzende Geschicklichkeit und ent
sprechende selektive Operationen. Es geht um 
Gelegenheiten. Karrieren, so die Analyse Luh
manns, bestehen aus Ereignissen der erfolgrei
chen- oder mißlingenden- Verknüpfungvon 
Selbstselektion und Fremdselektion. Die Se
lektivität der Handlungszusammenhänge, in 
denen Positionen besetzt oder verweigert, in 
denen Karrieren gemacht werden können, ist 
flir deren Verlauf mitkonstitutiv. Der Projekt
macher nun ist darauf aus, die Unwahrschein
lichkeit des Zueinanderfmdens von Selbst- und 
Fremdselektion methodisch zu reduzieren, in
dem er mit seinem Projekt die Selektionen 
prospektiv engftihrt, das heißt in Form des Pro
jektes gleichsam ein Expose zu ihrer Verknüp
fung vorlegt. Wenn die Selbstselektion sich in 
Projektform annonciert, so ist sie von vornher
ein präzise auf eine Fremdselektivität hin adres-
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siert, steuert sich nah an sie heran, macht sich 
beobachtbar und beurteilbar. Dies Suchen der 
Nähe tatsächlicher Anschlußmöglichkeiten läßt 
sich durchaus Opportunismus nennen. Doch 
sollte man mitbedenken, daß sich damit zwar 
einerseits der Projektmacher dem Auftrag
und Geldgeber andient- im 17. und 18. Jahr
hundert dem Souverän oder ökonomischen 
Spekulanten -, daß auf diese Weise aber ande
rerseits auch besondere Leistungen organisiert 
und forciert werden: problemgenaue Wahr
nehmung und unkonventionelle Problernlö
sungen, Entdeckungen von zuvor übersehenen 
Kombinationsmöglichkeiten, effektive Orien
tierung vorhandener Geschicklichkeit auf je 
vorliegenden Bedarf. 2 In diesem Spiel, als die
ses Spiel entfalten sich überraschungsreich
turn und Riskanz der Projektmacherkarriere. 

Nun liegen diese Formulierungen, allein 
schon, weil der heutige Begriff der Karriere 
nicht zur VerfUgung steht, sicher außerhalb 
des Horizonts des zitierten Kameralisten; der 
Sache nach aber wird dieser Zusammenhang 
von ihm durchaus gesehen. Denn: Gibt es Kar
rieren, und mit den Projektmachern gibt es sie, 
so lassen sich auch alle anderen Lebenswege 
unter diesen Gesichtspunkt bringen, von ihm 
aus beobachten und beurteilen. Eben das tut 
Justi, indem er der Wahl einer Lebensart oder 
Laufbahn in einem Lebenslauf - einem als 
bloß ein Ereignis vereinzelten Karriererudi
ment - Projektförrnigkeit im Sinne des Pro
jektmachers unterstellt. Dieser Gesichtspunkt 
muß dann aber von anderen nicht unbedingt 
übernommen werden; zumal sich ja Karrieris
muskritik, wie man auch heute noch sehen 
kann, unter Umständen nur zu gut mit karrie
remäßiger Einstellung auf Gelegenheiten ver
trägt. So zieht sich denn auch Justi rasch wie
der auf die Verteidigungsposition zurück, aus 
der er sich mit seinem paradoxen Angriff lö
sen wollte. 

Diese Verteidigungslinie besteht im wesent
lichen aus drei Argumenten, die wenigstens 
Toleranz ftir den Projektmacher erbitten; dies 
besonders flir denjenigen, der sich Verände
rungsvorschlägen in "Regierungsangelegenhei
ten" oder den "Zusammenhang des Nahrungs
standes im Lande" betreffend widmet. Da, er
stens, in dieser Hinsicht sowieso alles "bestän
dig der Veränderung unterworfen" sei, "so 
werden bis zu ewigen Zeiten in allen Staaten 
Projecte möglich" und "nöthig" sein, und mit 



ihnen auch ihre Betreiber. Zum zweiten wird, 
die emphatische Interpretation zurückneh
mend, zugestanden, daß "sehr viel schlimme 
Projectmacher" ihr Unwesen trieben, woflir ei
ne einfache Erklärung bereitliege: "Das Pro
jectmachen ist gemeiniglich die letzte Zuflucht 
dererjenigen, die man Aventuriers zu nennen 
pfleget." Die Personen mögen seriös sein oder 
nicht, aus der Prämisse dauernder Verände
rung ergibt sich notwendig, daß eine Regie
rung "alle und jede Projecte geduldig und mit 
geneigten Ohren anhören muß. Denn wenn 
man die Herren Projectmacher abschrecken 
wollte; so würde sich gar niemand weiter mit 
seinen Vorschlägen melden.( ... ) und so aben
theuerlich auch die Menschen sind, welche die 
meisten Projecte machen; so kann doch zuwei
len einem darunter eine gute Erfmdung gera
then." Mehr noch, gerade an den Einfallen 
von Abenteurern könnte - sei es auch nur in 
einem einzigen Detail -etwas dran sein: "Die 
Noth und Armuth sowohl, als die Begierde der 
Menschen, ihr Glück zu machen, schärfet öfters 
ihren Verstand, daß sie auf Gedanken fallen, 
die andere in geruhigen und glücklichen Um
ständen nicht erreichet haben würden." Justi 
wäre kein Projektmacher, unterließe er es, die
sen prinzipiellen Erörterungen Vorschläge fol
gen zu lassen, welche verwaltungstechnische 
Bedenken ausräumen sollen: Projektideen sind 
schriftlich einzureichen - wobei zwar dem 
Autor Stillschweigen zugestanden sein muß, 
was den eigentlichen Kern seiner Erfindung 
angeht, Gegenstand und Ziel aber deutlich wer
den müssen, so daß man eine erste Einschät
zung vornehmen kann -,zur Beurteilung sind 
Fachleute heranzuziehen und so weiter. So 
simpel diese Vorstellungen heute wirken, so 
bemerkenswert sind sie in einer Zeit, die we
der Patentrechte noch Forschungskommissio
nen kennt. 

Die Projekte des Projektmachers und 
das Projekt der Utopie 

Drittens schließlich fallt auf, daß Justi bei al
ler Betonung der durch Projektunternehmun
gen letztlich auch anfallenden Gemeinwohlef
fekte eben doch jene privatpolitische Kompe
tenz als unverzichtbar verteidigt, die den mo
ralischen Kritikern ein Dorn im Auge ist. Oh
ne sie sähe manches Projekt, "wie die plato-

nische Republik, auf dem Papiere ganz gut aus; 
allein man lege nur einmal Hand an, um es in 
Erftillung zu setzen; so wird man sehen, daß es 
schöne Träume, oder höchstens patriotische 
Wünsche sind, die wegen Beschaffenheit der 
Regierungsangelegenheiten und wegen der 
menschlichen Gesinnungen, Neigungen und 
Leidenschaften unmöglich wirklich gemacht 
werden können." Erst daß der Projektmacher 
in "Welthändeln" erfahren ist, ermöglicht ihm, 
sein Projekt abzuheben von der Chimäre, wel
che hier - durch den Terminus "platonische 
Republik"- genau bestimmt ist als: Utopie. 

Wie weit ftihrt es, wenn man diese Anre
gung Justis aufnimmt und den Projektmacher 
mit dem Utopiker konfrontiert? Einig sind 
sich beide insofern, als sie sich ftir Verände
rungen engagieren. Doch die Unterschiede lie
gen auf der Hand. Beteuert nämlich der Uto
piker seinen guten Willen, so stellt umgekehrt 
der Projektmacher heraus, daß ihm gegenüber 
Mißtrauen am Platz ist: Man halte sich an sein 
Projekt und prüfe dessen Vertrauenswürdig
keit. Der Projektmacher ist Spezialist für Tech
niken, der Utopiker Spezialist flir Werte. Die
ser verfolgt mit seiner Utopie ein Projekt. Der 
Projektmacher hingegen sieht Projekte immer 
in der Mehrzahl. Er hat nichts gegen Utopien, 
sofern sie sich in Projekte umrechnen lassen. 
Denn generelllassen sich Werte in seine Berech
nungen integrieren, aber auch ein "Menschlich
keitsprojekt" (Johann Heinrich Pestalozzi) 
bleibt flir ihn zuallererst ein Projekt; was den 
damit gesetzten Forderungen nicht gehorcht, 
nennt er "utopisch", und damit ist alles gesagt. 
Dem Utopiker widerstrebt jedoch die techni
sche Spezifikation seiner in der Regel totalisie
renden Entwürfe. Er vermutet und ftirchtet, 
daß die Umsetzung in Verfahren nur als 
Schwächung des Werts, nur auf Kosten der 
utopischen Energie möglich ist. Und er tendiert 
deshalb möglicherweise dazu, gerade im Schei
tern der Berechnung eine Bestätigung des Werts 
wahrzunehmen, wie Jean-Jacques Rousseau in 
den "Bekenntnissen" schreibt : "Beynahe wird 
man verfUhrt zu glauben, daß nur den Schur
ken die schwarze Anschläge gelingen; fast nie
mals glücken den Rechtschaffenenihre unschul
dige Projecte." Der Projektmacher macht Kar
riere, der Utopiker dient einem Werk; an die
ser Stelle werden die Grenzen einer reinen Ge
genüberstellung deutlich. Denn selbstverständ
lich kann man auch mit der Lancierung von 
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Utopien Karriere machen und kann die Aus
führung eines Projektmacherentwurfs zum 
kostbaren Werk gedeihen. Beide Konzepte se
hen ftir das jeweils andere eine Funktionsstelle 
vor. Aber auch wenn solche Bezüge und wech
selseitigen Inanspruchnahmen gängig sind, 
wenn die Utopien "alternativer" Politik in 
"Alternativprojekte" herunterdividiert werden 
oder wissenschaftlich-technische Projekte mit 
Menschheitsutopien die notwendigen Gelder 
einwerben: All das funktioniert gerade auf der 
Grundlage der Unterscheidung. 

"Ein ehrliebender Mann sitzt stille, 
bis er gesucht wird." 

Wie immer erfolgreich das Konzept des Pro
jekts in der Moderne auch ist und so sehr es 
gerade dann an Plausibilität gewinnt, wenn die 
Attraktivität "bloßer" Utopien verblaßt 3 , dem 
Projektmacher ist dieser Erfolg nicht beschie
den. Dies, obwohl es sich um eine schlechthin 
moderne Gestalt handelt, obwohl sein Name 
sich geradezu zum Programm eignet ftir das, 
was die Modernen machen. Nicht umsonst 
nennt sich in einer überarbeiteten Fassung von 
1783 Weißes Projektmacher "Genie". Der jun
ge Johann Wolfgang Goethe, 1771 in einem 
Brief an Christian G. Salzmann, flihlt sich "früh 
von Projecten aus dem Bette gepeitscht"; der 
junge Friedrich Schlegel schreibt 1797 an 
Novalis, er hecke ,,Projecte die Menge" aus, die 
"kommen müssen", obwohl "kein Mensch der 
Jezigen sie machen kann, auch Goethe nicht". 
Doch gerade die Literaten, die Dichter, die "so 
gerne Schöpfer" heißen 4 , überhaupt alle Intel
lektuellen, die von der Antezipation von Ver
änderungen leben und sich mithilfe von Pro
jekten in eine Zukunft projizieren, scheuen in 
ihrer Selbstdarstellung jede Assoziation in 
Richtung Projektmacher. Akrobatische For
mulierungsmanöver versuchen dabei die Nähe 
zum Projecteur zu verdecken. Nachdem bei
spielsweise Ernst Christian Trapp in seinem 
"Versuch einer Pädagogik" 1780 zunächst 
Vorschläge zu einem Schulprojekt· skizziert, 
bemerkt er im Anschluß, es müsse, um sie ins 
Werk zu setzen, "erst ein Staat (da) sein, der 
einen solchen Plan will. Denn wenn ihn Nie
mand will, so wird ihn auch Niemand machen, 
oder es müßte jemand bloß zu seinem Vergnü
gen und aus einem ihm eigenen Bedürfniß ei-
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nen solchen Plan machen, wie Onkel Toby 
und Korporal Trim ihre Festungen anlegten. 
Ist das nicht, so muß entweder der Staat den 
Mann, oder der Mann den Staat suchen. Das 
letzte wird keiner, besonders in unsern Zeiten, 
thun, der nicht ftir einen unbefugten und 
Geldsuchenden Projektmacher will gehalten 
werden. Ein ehrliebender Mann sitzt stille, bis 
er gesucht wird." Man muß sich zu verstehen 
bemühen, worauf der Schulmann eigentlich 
hinaus will. Er macht Reklame damit, daß er 
keine Reklame machen will. Er regt sich, in
dem er sagt, daß er stillsitzt; und was er ver
tuschen will, tritt im Vertuschungsversuch 
zutage. Er sitzt in der Klemme: Einerseits will 
er kein bloßer Bastler sein wie die Helden aus 
Laurence Sternes "Tristram Shandy", die in 
belächelnswerter Selbstzufriedenheit ihr 
hobby horse reiten. Andererseits will er auch 
nicht hausieren gehen. Und er tut doch an
scheinend beides, denn beides läßt sich nicht 
klar voneinander trennen. Am liebsten wäre es 
ihm ohne Zweifel, er wäre diese Zweideutig
keit, diesen Schwebezustand los. Am liebsten 
wäre er Beamter. 

Nicht dem Beamten, sondern, was in gewis
ser Weise auf dasselbe hinausläuft, dem Inge
nieur und dem Gelehrten hat Claude Uvi
Strauss den "bricoleur", den Bastler, konfron
tiert. Gegenüber dem Ingenieur profiliert die
ser sich durch die unsystematische Zusammen
stellung und den sich immer wieder von der 
Konvention entfernenden Gebrauch seiner Mit
tel und seines Know how. Er sammelt Versatz
stücke nach der Devise "man weiß nicht, wozu 
es noch gut sein kann", in der Hoffnung und 
im Vertrauen auf Gelegenheiten, bei denen 
sich seine zuhandenen begrenzten Ressourcen 
zu zweckmäßigen Unternehmungen zusam
menfUgen werden. Der routinierten Material
beherrschung des Ingenieurs, oder des Gelehr
ten, steht auf Seiten des Bastlers eine Interak
tion mit dem Material gegenüber, die einer 
Kombinatorik Raum bietet, in welcher mit 
der Umkonstellierung der Verwendungsfahlgen 
Elemente sich auch die Ziele je neu organisie
ren lassen, aus der Befragung der Mittel neue, 
überraschende Zwecke resultieren. Das macht 
die Arbeit des Bastlers sowohl mit der des my
thischen Denkens wie mit der poetischen Pro
duktion verwandt, wohingegen Gelehrter und 
Ingenieur ihre Seriosität in der Korrelierung 
systematisch determinierter Mittel und ebenso 



strikt umrissener Ziele beweisen. Anders als 
das des Ingenieurs ist das Vorgehen des Bast
lers also "nicht im Hinblick auf ein Projekt be
stimmbar", wie es in "La pensee sauvage" 
heißt, sondern nur im Hinblick auf ein beweg
liches Feld von Möglichkeiten, deren Zustan
dekommen sich nur zum Teil dem Wissen um 
die verftigbaren Elemente und deren Funktio
nen, zu einem guten anderen Teil aber dem Zu
fall und der Phantasie verdankt. Indem der 
Bastler darauf achtet, "was sich machen läßt", 
entsteht eine Drift vagabundierender Projekte, 
in deren Verfolg seine Problemreferenzen 
dauernd und unstetig wechseln können, wo
hingegen der Gelehrte ohne universalen Ge
sichtspunkt nicht auskommt. Im Hintergrund 
von dessen Bemühungen steht anstelle der Be
fragung und Kombination von Bruchstücken 
in letzter Instanz die Rekonstruktion eines 
Ganzen. 

Nun ist diese Typologie Levi-Strauss' äu
ßerst ironisch, ihre Bestimmung besteht letzt
lich darin, die Differenz, an der sie ansetzt, 
nachhaltig zu schmälern. Denn auch der Wis
senschaftler konstruiere ja nicht ab ovo, son
dern gehe aus von einem Konglomerat zu
nächst unüberschreitbarer Praktiken und Wis
sensbestände, an die er analysierend und re
kombinierend anschließen müsse, um mögli
che Lösungswege einzugrenzen und damit zu 
entfalten. So gibt es durchaus Analogien zum 
bastelnden Umgang mit dem Material, wenn 
auch vielleicht ohne dessen Exzesse umwegi
ger VerspieltheiL Kurz: Statt als einen deut
lich von ihnen unterscheidbaren anderen müß
ten Ingenieur und Gelehrter den Bastler als ihr 
Spiegelbild, mithin ihre eigene Tätigkeit als 
Bastelei erkennen: "Der Unterschied ist also 
nicht so absolut". - Der Wissenschaftler ein 
Bastler? Verärgert hat Jacques Derrida dage
gen eingewandt: In Wirklichkeit schaffe sich 
der Bastler nur einen Mythos vom Ingenieur, 
um sich von ihm abzusetzen. Er brauche die
sen "Ingenieur", weil er allererst in der Unter
scheidung von ihm als Bastler Kontur und Be
deutung gewinnen könne. Gerade der Bastler 
müsse also auf der Hut sein vor den Konse
quenzen einer Einebnung der Unterscheidung. 
Wenn man nämlich die Vorstellung von der 
Bastelei verallgemeinert, dann kollabiert dieje
nige Differenz, über die sich der Bastler einzig 
zu denken vermag, dann verschwindet er selbst. 
Das klingt einleuchtend, und man kann es, da-

ftir mag Derridas dezidierte Reaktion selbst als 
Beleg herhalten, auch so formulieren: Der Ge
lehrte und der Ingenieur haben ihrerseits Grün
de, die Unterscheidung zu konservieren. Die 
Konfundierung der Differenz erzeugt Mon
stren. Wer sie zur Einheit verschwimmen läßt, 
übertritt ein Verbot und wird zurechtgewie
sen: entweder- oder, tertius non datur. 

Der Parasit 

Und doch gibt es ihn: Es ist der Projektma
cher. Er ist der Springpunkt der Differenz, der 
von ihr ausgeschlossene und in diesem Aus
schluß eingeschlossene Dritte. Der Projektma
cher kann einerseits nicht als Ingenieur oder 
Gelehrter, als seriöser Betreiber seriöser Ge
schäfte gesehen werden, denn er improvisiert 
notwendigerweise, und deshalb besteht Grund, 
seine Solidität zu bezweifeln. Ebensowenig 
läßt sich ihm andererseits nachsagen, daß er 
einer privaten Phantastik nachhinge. Denn ob
wohl er bastelt, ist er nicht auf einen Bastler 
reduzierbar. Er agiert auf soziale Gelegenhei
ten hin, statt blindlings auf dem von seinen 
idiosynkratischen Vorlieben definierten Feld 
mit den dort verfügbaren Optionen zu spielen. 
So sehr seine "Methodik" die des Bastlers 
bleibt, so wenig teilt er die Selbstgenügsam
keit der Beziehung des bastelnden Individuums 
auf sein Material und die von diesem nahege
legten Anschlüsse. Der Projektmacher tritt aus 
dieser leerlaufenden Selbstbezüglichkeit her
aus und mit seinen Plänen auf den Plan; er 
fixiert seine Ideen, um anderen deren Rele
vanz einsichtig zu machen. Er bastelt immer 
auch an der sozialen Akzeptanz seiner Baste
lei. So ist er sowohl Bastler als auch Ingenieur, 
und weil er sowohl das eine wie das andre ist, 
ist er zugleich keins von beiden. Er bildet die 
monströse Abwesenheit der Differenz, das 
Dunkel, aus dem sie auftaucht, die unklare 
Gemengelage, in der sie zu verschwinden droht. 
Will sagen: Die Tatsache des Projektmachers 
markiert, daß die Unterscheidung auf jenen 
Bereich, den sie betrifft, nicht zutrifft. Damit 
macht das von der Unterscheidung Ausge
schlossene auf sich aufmerksam und setzt sich 
zu ihr in Relation. 

Diese Relation relativiert, sie läßt ein ande
res Bild erscheinen: Nicht mehr belächelns
werter oder nur lächerlicher Bastler und noch 
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Bereich, den sie betrifft, nicht zutrifft. Damit 
macht das von der Unterscheidung Ausge
schlossene auf sich aufmerksam und setzt sich 
zu ihr in Relation. 
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nicht ehrenwerter Beamter, hat der Projekt
macher seinen Ort an der "Quelle" der Diffe
renz. Als Bastler in Wartestellung, als Bastler 
auf dem Sprung zur Beamtenstelle steht er ftir 
den Übergang vom einen zum anderen, ftir die 
Möglichkeit und Notwendigkeit des Durchlau
fens eines Indifferenzpunktes, ftir das Ereignis 
einer Bifurkation. 

Wenn der Projektmacher den Ort repräsen
tiert, an dem sich die Wege des Bastlers und 
des Beamten, des Bastlers von Staats wegen, 
trennen, so ist damit auf eine Verzweigung 
hingewiesen, die sich der VerfUgung des Indi
viduums entzieht, die es nicht kontrolliert, son
dern an der andere entscheiden. Den Projekt
macher thematisieren heißt immer auch die 
Fremdselektivität vorzustellen, welche der 
Verteilung auf die Seiten der Differenz vorher
geht. Der Ingenieur, der einen Ruf hat, und 
der Gelehrte, der eine Kapazität darstellt, wer
den damit auf unangenehme Weise mit der 
Kontingenz ihrer Qualitäten konfrontiert. Die 
Erinnerung an den schwebenden, unsicheren 
Projektstatus einer fixen Idee wachzurufen wi
derspricht einer Praxis, derzufolge gelungene 
Projekte zu Werken erklärt werden, erfolgrei
che Projektmacher dann deren Schöpfer heißen 
und als ihre Urheber gelten; wohingegen man 
den Rest, gescheiterte Projektmacher, mißlun
gene Projekte, beim Namen nennen und damit 
als Abfall behandeln kann. 5 Alle Menschen als 
Projektmacher zu betrachten droht die Auf
merksamkeit auf das zu lenken, was sowohl 
der Titel des "Genies", das ja in der Zeit nur 
die ihm am Ursprung mitgegebene Genialität 
entfaltet, als auch der des sich bildenden "Sub
jekts", das "sich selbst, ganz wie es da ist, aus
bildet", abblenden helfen. Es dürfte schwerfal~ 
len, vom Projektmacherleben Geschichten zu 
erzählen, welche, wie es in den anonymen 
"Deutschen Lehr- und Wanderjahren" 1873 
heißt, "den Geschilderten in dem mit treuem 
Fleisse begonnenen, und mit rastloser Geduld 
fortgeführten Kampf um das Ideal und auf 
dem Siegeswege vom Selbstbewußtsein zur 
Selbstachtung darstellten". Es gilt also, Derri
das kritisches Argument wenn nicht aufzuhe
ben, so doch umzukehren: Nicht so sehr der 
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bastelnde Dilettant ist es, der zu seiner Konsti
tution des Mythos vom Ingenieur bedarf. An 
den Denunziationen des Projektmachers wird 
vielmehr deutlich, wie sehr den Ingenieuren an 
der Aufrechterhaltung der Differenz gelegen 
sein muß. Und besonders die hyperkritischen 
Reaktionen der Intellektuellen geben zu er
kennen, daß der projektmacherische Statusih
res Tuns Betriebsgeheimnis zu bleiben hat. In
sofern wird man die Mode, sich als Bastler aus
zugeben, flir kaum mehr ansehen dürfen als die 
kostenlose Koketterie einer intellektuellen 
Szene, die so tut, als habe sie nichts zu verkau
fen. In unernster Weise schlägt man sich damit 
nur auf die sozusagen niedliche Seite der Dif
ferenz. Ein anderes wäre es, sich zur Projekt
macherexistenz zu bekennen. Das aber scheint 
unmöglich. Obwohl er recht hat, wird man 
Justi nicht zu seinem Recht verhelfen können. 
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