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Die Irritation – der Auslöser. Die vielleicht schönste Metapher für den Umgang mit der Irritation, 
der Krise, finde ich in einem Naturphänomen: Im Eindringen des störenden, schmerzenden Sand-
korns in die Auster, das schließlich, um es zu entschärfen und mit ihm leben zu können, zur Perle 
wird.

Die Krise auf zwei Ebenen war auch der Auslöser für das Buch. Als eine der schlimmsten Energie-
krisen, denen wir in unserer Zeit global gegenüberstehen, sehe ich den Umgang mit unserer eigenen 
wertvollsten Ressource als Menschen an, der Kreativität. Ein zutiefst unökonomischer Umgang 
im Sinne unserer wirklichen Entwicklung hin zur vollen Entfaltung dessen, was wir eigentlich 
auf dem Planeten beitragen könnten. Nehmen wir die Arbeitswelt oder den Bildungsbereich als 
Beispiel, wo wir meist zwischen einseitiger Unter- und Überforderung oszillieren. 
Woher sollen andererseits die Lösungen kommen für all die anderen Krisen, die uns über bekannte 
Dimensionen hinaus in der Zukunft beschäftigen werden, wenn nicht aus dem kreativen Potential? 

Auf individueller Ebene habe ich diese Energiekrise als Lehrende an einer Hochschule erlebt, in 
deren Titel die Kreativität eigentlich schon verbrieft hätte sein sollen. Sie war es nicht, der Zweck 
dominierte von Anfang an, und um die Unterstützung des Menschen hin zu dem, was er sein 
kann ging es dort nur marginal. Eine zutiefst irritierende Erfahrung.

Als direkte Reaktion entstand ein Werkzeug, ein Handbuch für Alle – ob innerhalb oder außerhalb 
einer Universität, und in welchem Lebensbereich auch immer stehend – das geeignet sein sollte, 
das eigene Schöpferpotential zu befeuern, zu befreien, weiterzuentwickeln. Und das in einem 
ganz radikalen Sinne, zugespitzt auf die Frage: Was willst du wirklich? Wie willst du eigentlich 
leben, individuell, gesellschaftlich, global? 

Ein Handbuch der Ermutigung also, für den konkreten Einsatz im Alltag. 
Für Studenten und Suchende jeden Alters, wie ich selbst es bin. 

Das Buch.  Es war klar, dass sich dies nur auf der Basis eines sehr weiten Kunstbegriffs realisieren 
ließe, der weit über die klassischen Felder schwappte und möglichst wenige gesellschaftliche 
Bereiche ausschließen würde. Gesammeltes Visionäres aus möglichst vielen Lebensbereichen 
sollte sein Inhalt sein, mit der Kreativität [Kunst] als verbindendem Element. Eine umfassende, 
multiple Interdisziplinarität also, und damit ein Wagnis. Die passende Struktur dazu schien mir 
ein hohes Maß an Offenheit, Ungerichtetheit, die Witterung notwendig macht, Neugier entfacht, 
zwischen den Stühlen suchen lässt. Kunst als Werkzeug der Kritik an mechanistischen Denkweisen.

Die Erwartung war, dass sich auf diese Weise Türen öffnen würden, von deren Existenz man vor-
her nicht einmal etwas geahnt hatten, und ein Prozess seinen Anfang nehmen könnte. Und der 
Prozess gebiert wiederum den Prozess. Das sollte für die Menschen gelten, die mit dem Buch 
arbeiten würden, wie für die Beteiligten und mich selbst.

Die Geschichte der UTOPIA TOOLBOX von der ersten gallertigen Idee bis zum Erscheinen dauerte 
vier Jahre, in denen das Buch in Form und Inhalt aus einer Hand entstand. Der inhaltliche Teil 
allerdings machte viel größere Freude und ging wesentlich leichter vonstatten als das, was nötig 
ist, um so ein Werk schließlich unter die Leute zu bringen. 
Als alles fertig war und die Druckkosten bereitgestellt werden mussten, stand es Spitz auf Knopf. 
Es zeigte sich, dass gerade die Stärke des Buches, sein umfassender Ansatz auch zum größten 
Hemmnis für kanalhaft ausgerichtete Institutionen, Verlage und Fördereinrichtungen geriet.
Das Buch wollte einfach keine exakten Förderkriterien treffen – war es vom einen zuviel, so war 
es vom anderen zu wenig. Eine zermürbende Phase, in der ich kurz davor stand, aufzugeben. 



Meine eigenen Ressourcen steckten bereits in der inhaltlichen und organisatorischen Arbeit, den 
beträchtlichen Reisekosten zur Erarbeitung der internationalen Beiträge, sowie der graphischen 
Aufbereitung. 
Gäbe es die Andrea von Braun Stiftung mit ihrem visionären Sinn und  dem expliziten Interesse an 
Interdisziplinärem nicht, gäbe es auch keine UTOPIA TOOLBOX. Das kann man so einfach sagen. 
Von ihr kam der entscheidende Impuls in kritischer Phase, der schließlich die Verwirklichung doch 
ermöglichte.

Die Wirkung. Dass das Buch in seinem Bestreben, möglichst niemanden auszuschließen, funk-
tioniert, das Wagnis sich also gelohnt hat, erfuhr ich glücklicherweise sehr früh nach seinem 
Erscheinen, und zeitgleich durch zwei Menschen aus weit auseinanderliegenden Bereichen: Von 
einem sehr kritischer Protagonisten aus der Riege der deutschen Gegenwartsphilosophen, und 
meiner Frisörin. Ersterer nahm das nicht gerade leichte Buch gleich nach Erscheinen mit auf eine 
längere Reise und teilte mehrmals seine Freude und seinen Gewinn mit, darin zu stöbern. Und 
die Frisörin, mit der ich es gegen einen Haarschnitt getauscht hatte: Sie rief mich ganz aufgewühlt 
ein paar Tage später an, um mir zu sagen, dass sie das Buch sehr provozieren würde, und sie nun 
endlich den Mut gefasst hätte, ihre eigene Idee, die Erfindung einer neuen Art von Schere, zum 
Patent anzumelden.

Ein Büro für Baustatik bestellte gleich dreißig Examplare, um sie an alle Partner weiterzugeben. 
Da ist noch die Rentnerin in Hamburg, die nicht ruht bevor nicht  j e d e s  Mitglied ihrer um-
fangreichen Familie ein Exemplar besitzt und immer wieder nachbestellt.
Und das Steiner-Institut in Kassel, in dem ein Dozent seinen Studierenden die Aufgabe stellte, zu 
einem frei gewählten Kapitel des Buches eine Intervention im öffentlichen Raum zu entwickeln. 
In der Konsequenz liehen sich vier Achtzehnjährige des Studiengangs Erziehung ein altes Auto 
und fuhren nach Chartres um nachzusehen, welche Vision für die Zukunft dort in der Kathedrale 
verborgen liegt, wie es in einem Kapitel des Buches besprochen ist.
Auch einer der Protagonisten der Postwachstumsökonomie ist angetan von der Vision eines 
‘völlig anderen Supermarktes‘, wie er im Buch beschrieben ist. Er wählte ihn als Thema eines 
Vortrags/Symposiums an der Universität Oldenburg, bei dem es nun um die Überschreitung der 
Grenze zwischen Wirtschaft und Kunst geht, hin zu sinnvollen Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen beiden Feldern.

Mein eigener Mut jedenfalls wuchs, in Zukunft noch mehr Grenzen zu befragen oder zu ignorieren, 
wenn sie mir nicht förderlich erscheinen für den freien Fluss, der Entwicklungen charakterisiert.

Von den 1000 UTOPIA TOOLBOXES .1 sind nun nach einem Jahr bereits die Hälfte ‘in Ver-
wendung‘ und unter den Leuten – noch ohne offensive Werbungstätigkeit. Die Außenwirkung und 
Verteilungsdynamik soll nun an einen Spezialisten deligiert werden, um wieder mehr Freiraum für 
inhaltliche Arbeit zu haben.



Was ich gelernt habe – was mir deutlich wurde. Eine Aufzählung in variabler Reihenfolge.

Eine der beeindruckendsten Erfahrungen in den vielen Begegnungen mit Menschen aus allen 
möglichen Disziplinen ist, dass sich da über das klassisch Interdisziplinäre hinaus, bei dem sich 
Felder an bestimmten Stellen berühren, noch ein viel Weitergehendes auftut, das auch mit dem Wort 
‘transdisziplinär‘ noch nicht beschrieben ist. Das Transdisziplinäre wäre erst die wechselseitige 
Durchdringung der Bereiche, die reißverschlussartige Verzahnung, Überlappung. Aber es tut sich 
zwischen den Beiträgen noch ein Raum auf, der weiter geht als das Transdiziplinäre. Im Layout 
ist er skizzenhaft durch leere Seiten angedeutet, auf denen Alles und Nichts passieren kann. Man 
könnte sagen, das Wichtige geschieht nach dem Lesen und Betrachten der Beiträge auf den leeren 
Seiten, ‘dazwischen’. So wurde es mir immer wieder kommuniziert. Und der Leser, die Leserin 
ziehen zusätzlich ihre eigenen neue ‘leere Seiten’ gedanklich ein, da wo sie nötig sind. 
Es könnte eine Art Analogie sein, wie wenn man alle Religionen lange genug zu Ende dächte und 
erkennen würde, dass sie alle aus derselben Quelle schöpfen und aller Zwist über Details nur fest-
steckende Vorstufen der Erkenntnis sind. 
Hier wäre diese Quelle die Kreativität, die letztlich fast allem zu Grunde liegt, was der Mensch 
bewegt. 

Für mich selbst war das Sammeln der Beiträge aus Feldern, in denen ich vorher nichts als die Neu-
gier der ‘ernsthaften Touristin‘ zu bieten hatte, sehr erweiternd: Ökonomie und Grundlagenphysik 
sind zwei Beispiele. Meine geistige Grundlage für alle weitere Arbeit hat sich enorm erweitert. 
Es war auch ermutigend, dass man sich trauen kann, zu hochkarätigen Spezialisten aus solchen 
Bereichen Kontakt aufzunehmen und nicht als Laie außen vor gehalten zu werden. Ich stieß auf 
ein hohes Maß an Bescheidenheit und große Offenheit der ernsthaften Frage gegenüber, wie auch 
auf Neugier am Dialog mit der Kunst. 

Eine weitere Erkenntnis: Das persönliche Durchhaltevermögen wächst immens in der Verant-
wortung anderen Beitragenden gegenüber. Wäre es ‘nur‘ mein eigenes Buch gewesen, hätte 
ich vermutlich unterwegs längst aufgegeben. Ich wusste allerdings auch vorher nicht, dass ich 
ein derartiges Maß an Beharrlichkeit über vier Jahre aufbringen könnte, ohne ständig zu fragen: 
Was wird das eigentlich? Wird das was? Das erlebte ich in diesem Projekt auch nach langer 
Berufserfahrung in ganz neuen Dimensionen. 
Vielleicht ist ja schon die bloße Kontinuität eine der wichtigsten übergeordneten Lernprozesse 
in Zeiten der Zersplitterung auf allen Ebenen, wie sie unsere Existenzen in der Hochzivilisation 
prägt.

Einer der weitreichendsten Erkenntnisprozesse – obwohl scheinbar so naheliegend – resultiert 
aus der Krise, in der das ganze Projekt wegen Unfinanzierbarkeit kurz davor stand, aufgegeben 
zu werden: Es braucht neben dem eigenen Einsatz der Kräfte immer auch Menschen, in denen so 
eine Idee schon im Vorfeld anklingt, die die Vision darin spüren, sonst wird es nichts. Ohne das 
Anklingen in jemandem ist alles nichts, bleibt es autistisch, es bleibt in Schubladen. Klingt es an, 
führt es zu einem Gefühl von Glück der Verbundenheit im Mensch sein.

Eher Konkretes
Nachdem das Projekt unabhängig, unzensiert und ohne Kompromisse in der Gestaltung pub-
liziert werden sollte, stand auch letzlich die eigene Verlagsgründung an. Ich musste mich min-
destens so weit in das mir fremde Land der Ökonomie vorwagen, dass ich die Unterschiede 
verstehen konnte. In der Gründungsphase lernte ich Behörden kennen, von deren Existenz ich 
vorher nicht mal eine Ahnung hatte. Völlig neue Erfahrungen, die letztlich auch die Angst vor 
dem unbekannten Gebiet auflösten, in Maßen jedenfalls. So wurde der Verlag TOOLBOOKS Ltd 



gegründet, dessen einzige Aufgabe es ist, während 10 Jahren die geplanten Bände UTOPIA 
TOOLBOX 1 – 3 zu publizieren. Danach hat er sich erfüllt.

Eine für mich neue, beinahe ‘handwerkliche’ Erfahrung war auch die Entwicklung von Drama-
turgien für die Interviewgespräche im Buch. Ich erkannte, dass sie ganz ähnlichen Kompositi-
onsmöglichkeiten und -gefahren unterliegen, wie ein – mir vertrautes – bildnerisches Werk, 
ein Musikstück, eine Architektur. Monochrom oder farbenreich, kontinuierlich ansteigend mit 
abruptem Schluss, eine große Frage in Spannung gegen eine Kleine gesetzt, usw.

Auch gestalterisch-graphisch musste ich nochmal einen großen Schub zulegen. Nichts von dem 
Bewährten passte hier. Es brauchte eine ganz eigene Erscheinungsform des Buches, dem offenen 
Aufbau angemessen, und zugleich den Handbuchcharakter bekräftigend. So frei musste sie sein, 
dass das Buch nach dem Lesen und Arbeiten ganz individuelle Züge tragen kann. Der Grundent-
wurf geschah in partieller Zusammenarbeit mit einer meiner ehemaligen Studentinnen. Immerhin 
wurden letztlich Form und Layout der UTOPIA TOOLBOX von einem der bundesdeutschen 
Gestaltungspäpste ziemlich anerkennend beurteilt. 

Die generelle Triebfeder für meine Arbeit hat sich durch dieses Projekt nochmal entscheidend 
verändert. Ganz früher, in jungen Jahren, hatte ich als Künstlerin wohl eher für mich selbst gear-
beitet, in der Freude, dieses kreative Universum auszuleben, an dem ich da Anteil hatte. Später 
war es eher ‘die Gesellschaft, das Problem, die jeweilige Situation,’ für oder gegen die ich schuf. 
Nun hat sich nochmal eine ganz neue Qualität ergeben, die sich am ehesten so beschreiben 
lässt: Ich arbeite nun weder für mich, noch für Andere, sondern in einem Bewusstsein, das ich am 
ehesten als ‘Liebe zur Sache‘ bezeichnen kann. Keine einfache Liebe, romantisch schon gar nicht. 
Und trotzdem schön. Sie versucht herauszufinden, wie ‘das Ding‘ werden will und ihm dann dazu 
zu verhelfen, dass es möglich wird.
Die neue Herausforderung, die gleichzeitig schon wieder damit verbunden ist – wie wohl bei allen 
Lieben: Es muss aber auch die Klarheit der eigenen Konturen darin bewahrt werden und darf nicht 
unscharf werden. Da steht noch Lernpotential offen...

Während der Arbeit am Buch, wie auch in den vielen Begegnungen nach seinem Erscheinen war für 
mich beinahe überwältigend, wie viele Menschen aus den verschiedensten Bereichen ‘es eigentlich 
schon wissen‘, die Richtungen, Notwendigkeiten und Organe wittern, die wir uns wachsen lassen 
müssen, um inder Zukunft zu einer ausgewogeneren globalen Ordnung zu kommen. Mit einigen 
bleibt ein intensiver Austausch, der Konsequenzen auf die Zukunft hat.

Und fast zuletzt noch ein seltsames Phänomen eines blinden Flecks: Nach dem langen redak-
tionellen und graphischen Vorlauf, bei dem man notwendigerweise eher distanziert mit den Inhal-
ten umgehen muss, und sie – seien sie noch so eindringlich – nach dem fünfzehnten Durchlesen 
und korrigieren temporär einfach nicht mehr hören kann, werden sie fremd, weil man ihnen zu 
nahe kommt, mitten in ihnen steckt. Ein Ort, an dem die Perspektive verloren geht oder beliebig 
wird wie am Nordpol. 
Nach einem halben Jahr – das Buch lag längst gedruckt vor, suchte ich in einer Schwellensituation 
selbst nach Rat. Da fiel mir ein: Du hast doch dieses Buch! Und siehe da: es war nun mit etwas 
Distanz ein ganz neues Buch, das nun auch mir Rat gab, mein Gesichtsfeld erweiterte! Ein will-
kommene Belohnung.

Nun, mit dem Rückblick auf das ganze Buch-Projekt, bin ich zu der Haltung ermutigt, einen 
Impuls, den man intensiv fühlt  i m m e r  zu setzen, und wenn die ganze Welt zunächst dagegen 
steht. Ist er wichtig, wird er letztlich in die Welt kommen. 



Konsequenzen, Ergebnisse, Prozesse. Das Projekt UTOPIA TOOLBOX hat sich im Verlauf eines 
Jahres explosionsartig über das Buch als Initialpunkt hinaus erweitert. Es ist selbst zur Utopie ge-
worden, die sich in ihren Konturen noch überhaupt nicht absehen lässt. Das hatte ich in keiner 
Weise so erwartet. Dennoch ist es eine folgerichtige Entwicklung. Ein starker Sog wirkt da aus der 
Zukunft und fordert nun, sich neue Fertigkeiten und Fähigkeiten wachsen zu lassen, individuell 
wie kollektiv. 

Zunächst begeisterte sich die School of Art and Design, University of Michigan, Ann Arbor für 
das Buch, das ich bei einem Besuch dabei hatte. Ihr Dean, Guna Nadarajan entschied spontan, 
das Buch müsste ins Englische übersetzt werden. Die Übersetzung von UTOPIA TOOLBOX .1 
erscheint somit in Zusammenarbeit in der ersten Hälfte 2015. Ein kleinerer Teil europäischer 
Beiträge wurde in dieser Ausgabe durch Projekte aus den USA ersetzt. Für diese zeichnet Prof. 
Nick Tobier als Co-Herausgeber verantwortlich. 
Auch die US-Ausgabe kann jedoch nur erscheinen, weil die Andrea von Braun Stiftung aufgrund 
persönlicher Verbundenheit zu dieser Universität das Projekt sehr großzügig in seinen Produk-
tionskosten unterstützt. 
Sie fördert somit die Verbreitung eines radikal-kreativen Ansatzes weit über den deutschsprachigen 
Raum hinaus. 

Auch die National Taipei Universtiy of Arts, Taiwan, Deptm. of New Media, wo ich jährliche 
Gastprofessuren habe, interessiert sich sehr für eine Übersetzung ins Mandarin. Die Substanz 
des Buches wäre in dieser Gesellschaft eine große Hilfe in Zeiten wildwuchernden ökonomischen 
Wachstums mit verheerenden, irreversiblen Umweltschäden, einhergehend mit einer erschrecken-
den, angstbelegten Perspektivlosigkeit der jungen Generation. Aber da stecken wir noch in den 
Anfängen.

Auch UTOPIA TOOLBOX .2 ist bereits zum überwiegenden Teil konzipiert. Inhaltliche Schwerpunk-
te sind der unerlöste Anthropozentrismus mit all seinen Verwerfungen, sowie die unterschätzten 
Kräfte des Alters, der Alten in unserer Gesellschaft. Der Druck wird aus dem Erlös aus der Verkäufe 
von UTOPIA TOOLBOX .1 finanziert. Voraussichtliches Erscheinungsdatum: 2016.



Bereits während der Arbeit am Buch hatte sich immer wieder gezeigt, dass es natürlich parallel 
auch der realen Aktion mitten in der Gesellschaft bedarf. Dass es also zusätzlich zu UTOPIA 
TOOLBOX Buch auch eine UTOPIA TOOLBOX Werkstatt geben sollte. 
Fast ohne Zutun hat sich da in den letzten Monaten eine Art Kollektiv von Menschen aus ganz 
verschiedenen Arbeitsfeldern gebildet, die über die Sparten hinweg zusammenarbeiten. Die Inter-
dsiziplinarität wurde dadurch inzwischen physisch. Das Pendant zu den ‘Leeren Seiten‘ im Buch 
sind wir nun selbst und beginnen, sie mit Eigenem zu füllen.

Die UTOPIA TOOLBOX Werkstatt will ein Generator sein für freie Entwicklungsprozesse und 
schöpferische Veränderung innerhalb stagnierender Bereiche und Strukturen, seien sie individuell 
oder gesellschaftlich. Sie will offen sein für die nahe Stadtgesellschaft, aber gleichzeitig mit ihrer 
internationalen Vernetzung arbeiten, um im Kopf niemals provinziell zu werden. 

UTOPIA TOOLBOX agiert und reagiert nun direkt in alltägliche Abläufe hinein, macht Vorschläge 
und Interventionen, ermöglicht Konsequenzen. Wir möchten Kreativität auch zunehmend als Mit-
tel der Krisenbewältigung kultivieren, gesellschaftlich, global, individuell. 
Alle Beteiligen befinden sich in einer Art Dauerlernen in einer Atmosphäre des kaum Vorherseh-
baren, mit Imponderabilien, die rasche Reaktion erfordern, aber auch mit unerwarteten Geschen-
ken. Zur Zeit sind etwa 8 Leute mit der Kernarbeit des Aufbaus beschäftigt, und ein Kreis von etwa 
30 loseren Teilzeit-Interessenten. 
Das ganze Projekt ist zunächst auf 5 Jahre hin angelegt.

Viel früher als erwartet ergab sich vor Kurzem auch noch die Möglichkeit eines festen Ortes. Für 
die gesamte Projektdauer konnten wir die Generatorenhalle im ehemaligen Strassenbahndepot 
der Stadt Augsburg mieten. Dafür hat sich aus dem privaten Kreis  – vorläufig – ein Teilhaber an 
den Mietkosten gefunden, der vom Zauber dieses Anfangs berührt ist und selbst im Projekt agiert.

Die vier Bereiche, in die sich das Gesamtprojekt im Moment gliedert:

Buch    Werkstatt    Container                             Netzwerk



Unter den langfristig geplanten Aktivitäten sind:
Werkzeug-Workshops über wirksame Kunstformen im öffentlichen Raum. Forschungsarbeiten zu 
einem als Werkzeug tauglichen Kunstbegriff für den Wandel der Gesellschaft. Transdisizplinäre 
Symposien, bei denen der Inhalt die Form bestimmt. Konzerte mit utopischem Potential. Werk-
zeuge, Workshops und Vorträge zur Entwicklung und Befreiung grundlegender Kreativität in an-
deren und uns selbst. Offene Formen der interdisziplinären Zusammenarbeit von Künstlern, 
Wissenschaftlern und Interessierten, inner- und außerhalb von Universitäten. Kollektive Orien-
tierungsprozesse, gesellschaftliche Zielfindungen. Öffentliche Dialoge, Medienarbeit, der Transfer 
der Ergebnisse in die Stadtgesellschaft. Interkultureller Austausch/Überprüfung von Ideen über 
unser internationales Netzwerk.

Wir arbeiten in unterschiedlich konkreten Ausprägungen gegenwärtig an Themen wie Chaos und 
Ordnung, Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit, den schwarzen Löchern der Wahrnehmung, ei-
ner Ästhetik zivilen Engagements [Mut und Überwindung], Möglichkeiten für die Transformation 
des Konsums, der Dimension Zeit, der Rückeroberung des öffentlichen Raumes, den Freuden und 
Leiden der Kommunikation.

Bereits realisiert oder in Arbeit

UTOPIA TOOLBOX Satelliten Uni
In Zusammenarbeit mit der Aalto University, School of Art and Design, Helsinki, konnten bereits 
zwei Studenten für 2 Monate in Augsburg in Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft mehrere 
Kunstprojekte im öffentlichen Raum realisieren. Weiterführung der Kooperation in 2015 mit wei-
teren Studenten.

Der UTOPIA TOOLBOX Container
Was willst Du wirklich? Welche Utopien hast Du – individuell, gesellschaftlich, global? So hatten 
wir Passanten im und um den Container auf dem Augsburger Rathausplatz gefragt. Und in einer 
zweiten Frage: Welchen Schritt kann man am heutien Tag noch tun, damit sie nicht – wie so oft – 
wieder versanden? Eine Dokumentation von etwa 180 Statements in Text und Video liegt vor. Es 
entstand ein beeindruckendes Kompendium an Erfahrungen und Träumen, die für andere nutzbar 
sind und Ermutigung werden, wie man seine Visionen verwirklichen könnte, im Sinne einer Kultur 
des Mutes und der Zivilcourage. Aber auch ein Dokument noch brachliegenden Potentials, das 
Befreiung sucht.
Ziel ist die weitere Realisierung persönlicher Utopien mit den Mitteln der Kunst. Wir sind weiterhin 
begleitende Anlaufstelle für interessierte Teilnehmer.
Inzwischen hat sich der Container über die einmalige Aktion hinaus zum Modul entwickelt, das 
angefragt wird. Gegenwärtig planen wir für 2015 weitere Containeraktionen in Finland [Helsinki 
und Yväskylä] in Zusammenarbeit mit der Aalto University, sowie in Nordrheinwestfalen, in 
Zusammenarbeit mit der Zukunftsakademie NRW. Wir planen eine weitere Containeraktion in 
Detroit 2105, parallel zur Erscheinung des Buches in den USA. Und eben kam die Anfrage eines 
winzigen Dorfes im Hohenlohischen, ob der Container nicht auch mal zu ihnen kommen könnte, 
auch sie hätten Zukunftsträume. Was er sehr gerne tut.



nur 1 - Konzept für einen Supermarkt der anderen Art
Anstelle eines Hyperangebots des Überflusses an Waren gibt es dort jeweils ‘nur 1‘ von einer Sorte 
Ware. Brauchen Sie wirklich, was wir nicht haben?
Das Konzept ist von Seiten der Kunst her – einschließlich einer angemessenen Ästhetik, einem 
Weg für ein direktes Recycling und dem Wegfalls überflüssiger Werbung – so weit als möglich 
vorgedacht und liegt vor. Es wurde bereits durch Spezialisten aus dem Wirtschaftsbereich auf seine 
ökonomische Realisierung hin überprüft und muss nun in einem visionfähigen Protagonisten aus 
diesem Bereich anklingen, der Feuer am Wagnis einiger Pilotläden fängt.

Übungsabend
Ein in monatlichem Rhythmus stattfindendes, offenes Treffen. Dabei kann man irgend etwas 
noch nicht Fertiges, etwas Unvergorenes, Feststeckendes aus seinem eigenen Arbeits- oder 
Lebensbereich vorstellen, mit dem man vorläufig gescheitert ist: Eine Idee, einen Gedanken, 
ein Objekt, ein Stück Literatur, Technisches, Soziales, usw. Die anderen jeweils Anwesenden aus 
allen möglichen Berufsfeldern helfen, den Prozess konstruktiv wieder in Gang zu bringen. Es geht 
dabei vor allem darum, dem Unvollkommenen seine Würde zu geben, das Potential des Fehlers 
zu schöpfen, das temporäre Feststecken als natürlichen und unvermeidlichen Bestandteil jedes 
kreativen Prozesses zu begreifen.

Der feste Donnerstag 
Ein wöchentliches Treffen, bei dem sich die Gestaltung jeweils aus der Zusammensetzung der 
Anwesenden und deren Impulsen ergibt. Eine grundsätzliche Übung der Kontinuität.

Ein kulturelles Zentrum wie UTOPIA TOOLBOX existiert bisher nicht in unserer Gesellschaft. Es 
gibt bisher auch kaum Orte/Anlaufstellen in den Städten, wo die Menschen mit ihren Visionen, 
Zukunftsideen hinkommen und Unterstützung bei deren Realisierung finden können. Vielleicht, 
weil Kreativität auch bedrohlich sein kann und Veränderung bringt.
UTOPIA TOOLBOX arbeitet nun an einem einem Modell für den Aufbau von Zentren für radikale, 
interdisziplinäre Kreativität, wie sie in jeder Stadt vorhanden sein sollten. Das wäre die Utopie.

Das alles hat sich aus einem einzigen Buch ergeben, 
das um ein Haar nicht mal erschienen wäre.

Mein Eindruck ist: Es entsteht im Gesamtprojekt UTOPIA TOOLBOX ein Kunstwerk, das uns 
Beteiligten selber um beträchtliche Zeit voraus ist. Ein Kunstwerk, das vermutlich erst viel später 
in der Retrospektive ganz zu verstehen sein wird, wenn es sich in zeitlicher Distanz aus allen 
Perspektiven betrachten lässt. 
Eine gewaltige Utopie ist es jedenfalls für alle Beteiligten, die neben allem Inhalt nun viele Gestal-
tungsprozesse im Aufbau einer angemessenen Minimal-Struktur und Organisation und der 
Kommunikation nach innen und außen erfordert. Die besondere Anforderung ist, damit leben 
zu müssen, dass man den Endzustand in diesem Fall nicht kennt, ihn noch gar nicht kennen 
darf, wenn die Utopie gut werden soll. Wüssten wir ihn bereits, gingen zu viele Seitenarme und 
Witterungsbewegungen in der Zielstrebigkeit verloren. Eine scheinbar antizyklische Haltung in 
einer Gesellschaft der Determinierten, der Navi-User.

Es ist auch der schwierige Übergang vom Wissen, das man durch Lernen erwirbt, zur Erkenntnis. 
Die man vermutlich nur durch Zulassen erreichen kann.



Schluss. Das angemessene Ende für diesen Text ist, dass es nämlich gar keines gibt, da er praktisch 
wöchentlich durch neue Erfahrungen ergänzt werden könnte. 
Ich ende also mit der Freude, die in dem ganzen Geschehen liegt, trotz allem Hürdentanz über 
Widrigkeiten, und die ich als Ermutigung möglichst umfassend mit anderen teilen möchte. 

Und mit der Dankbarkeit, den Status quo erreicht zu haben. 
Ich weiß sehr wohl, in welche Richtung ich sie besonders leiten möchte.

Noch eine Idee von UTOPIA TOOLBOX für AVB. Einmal ein radikal transdisziplinäres Symposium 
zu veranstalten, das zugleich die Form Symposium selbst weiterentwickelt und aus ihrem Korsett 
der Anderthalbstunden-Vorträge, geistigen Cat-walks und verordneten Kaffeepausen befreit. Also 
ein Zusammentreffen von Menschen in offenem Raum mit offener Zeitstruktur, das rein von Inhalt 
und der Intensität des Moments bestimmt ist [und wenn es bis morgens um Fünf dauert]. Und 
das Spezialisten und Erfahrene zu einem Thema versammelt, die sonst niemals zusammentreffen 
würden. Als Beispiel zum Thema Zeit: Eine Rennfahrerin, ein Schneckenzüchter, ein Philosoph, 
ein Gehbehinderter, eine Brokerin, ein Akkordarbeiter, ein Uhrenmacher, eine Mathematikerin, 
ein Unternehmer, ein Erbsenzähler, eine Hundertjährige, ein Parkwächter, ein Schulkind, ein Tier, 
zwei Pflanzen. 

Juliane Stiegele
Augsburg, München,  9 | 2014 
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