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Die Vorstellung, dass dort, wo einst Stra-
ßenbahnen parkten, irgendwann Künstler 
und Handwerker ihrem Schaffen nachge-
hen, war vor Jahren für viele sicher auch 
eine Utopie. Doch genau das ist der ehe-
malige Trambahnhof am Senkelbach heute: 
Heimstatt für Kreative und Juliane Stiegeles 
Utopien. Hier, in einer alten, verglasten 
Industriehalle, veranstaltet das Utopia-Tool-
box-Kollektiv Workshops zu gesellschaftlich 
relevanten Themen wie Geld, Mut und 
Einsamkeit. Juliane Stiegele arbeitet gerade 
an der chinesischen Ausgabe des Buches 
„Utopia Toolbox“ und forscht hier nach der 
Umsetzung mancher Utopien in die Realität. 

Die Natur der Utopie liegt darin, dass sie 
fern der Realität ist. Was reizt Sie daran, 
das Unerreichbare zu erforschen?
Dazu möchte ich den Augsburger Arzt 
Dieter Gabanyi zitieren: „Utopien sind nicht 
dazu da, erreicht zu werden, sondern um 
uns in Bewegung zu halten.“ Utopie lässt 

uns die Spannung zwischen dem Ist und 
dem Traum spüren und versuchen, ob wir 
dem Traum wenigstens einen Millimeter 
näherkommen. 

Wie kann das gelingen? 
Zu allererst mithilfe unserer Kreativität. 
Wenn man kreativ ist, erweitern sich die 
Grenzen des Denkens. Genau diese Ein- 
stellung kann uns unseren Utopien näher-
bringen. Kreativität gibt einem den Mut, 
vieles für möglich zu halten.  

Mit welchen Utopien haben Sie sich 
auseinandergesetzt?
Es gibt viele Themen in unserer Gesell-
schaft, die heute noch Utopie sind, es aber 
nicht bleiben müssen. Geld zum Beispiel  
ist ein völlig ungelöstes Thema. Dabei ist 
das Prinzip des bedingungslosen Grundein-
kommens sehr interessant. Wie würde sich 
unser Leben verändern, wenn es das gäbe? 

Was willst du wirklich? – von der Kraft der Utopie.

Zukunftsvision, Träumerei, Unerreichbarkeit: Es gibt viele Wörter in Verbindung mit Utopie. Kreativität gehört we-
niger dazu. Doch gerade in ihr liegt der Schlüssel zur Wahrwerdung von Utopie, glaubt Juliane Stiegele. Seit sechs 
Jahren befasst sich die Künstlerin intensiv mit dem Thema. Sie ist die Begründerin der „Utopia Toolbox“ – ein 
Buch gewordener Werkzeugkasten, um die eigene Utopiefreudigkeit anzuregen. Im letzten Jahr wurde das Werk 
mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet. Utopia Toolbox ist auch ein Langzeitprojekt, das 
Menschen aus unterschiedlichsten beruflichen und sozialen Bereichen zu ihren Utopien befragt. Die kreative 
Strahlkraft des Projekts reicht inzwischen bis nach China und in die USA. Das „physische Zentrum“, wie Juliane 
Stiegele es nennt, liegt in Augsburg.
Ein Interview mit Künstlerin und Utopistin Juliane Stiegele über das, was machbar ist, und den Mut, es einfach anzupacken. Von Nina Hortig.

PUR   Utopia Toolbox
offene Treffen, Do 19.30 Uhr
Generatorenhalle
Wertachstr. 29 a 
86153 Augsburg
www.utopiatoolbox.org
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„Kreatives Denken 
kennt keine Grenzen!"

Was denken Sie?
Das wäre eine gesellschaftliche Revolution.  
Plötzlich wäre da kein ökonomischer Druck mehr, 
sondern die Freiheit zu tun, was wir wirklich wol-
len. Wir könnten Nein sagen zu Aufgaben, die uns 
nicht erfüllen. Bestimmte, sehr fordernde Arbeiten, 
die heute oft unterbezahlt sind, müssten dann sehr 
teuer bezahlt werden. Das ist übrigens eine der  
Realutopien, die ich für durchaus erreichbar halte. 

Es gibt sicher Visionen, bei denen Ihnen das 
schwerer fällt?
Wir haben vor einiger Zeit ein Konzept für einen 
neuartigen Supermarkt entwickelt. Wir kennen 
ja alle die Einkaufssituation: Wir sollen uns zwi-
schen 67 Joghurtsorten und 52 verschiedenen 
Zahnpastatuben entscheiden. Dabei geht kostba-
re Lebenszeit verloren. So entstand die Idee zum 
„nur1“-Supermarkt, wo es von allem nur eins zu 
kaufen gibt. Die ganze Werbung entfiele, weil die 
Produkte nicht mehr miteinander konkurrieren. 
Man würde an Ladenfläche sparen. Dafür könnte 
man zusätzliches Personal bereitstellen, das beim 
Einkauf hilft. Die Idee dahinter ist auch, dass wir 
den Vorgang des Einkaufens wieder persönlicher 
machen. Wir haben das Konzept mit sehr vielen 
Menschen diskutiert und auch mit großen Wirt-
schaftsredaktionen über die Idee gesprochen und 
sind überall auf Begeisterung und Ermutigung ge-
stoßen. Allerdings fanden wir bisher noch keinen 
visionsfähigen Unternehmer und Produzenten, 
der sich auf so ein Experiment einlässt.    

Vor einiger Zeit stand ein Container mit der Auf-
schrift „Utopia Toolbox“ mitten auf dem Augs-
burger Rathausplatz. Dort konnten Passanten ihre 
ganz persönlichen Utopien erzählen. Was hat die 
Menschen bewegt? 
Es kamen enorm viele konkrete und beeindru-
ckende Ideen, von neuartigen Wohnkonzepten 
in Städten über die Reduzierung des Machtmiss-
brauchs auf dem Globus bis hin zum Wunsch 
nach mehr Zeit. Eine Utopie handelte von der Ver-
wirklichung des Lebenstraumes einer Bluesknei-
pe, eine andere vom Finden der großen Liebe. Bei 
vielen zeigte sich aber auch eine ziemliche Ver-
lorenheit gegenüber der Globalisierung. Dahinter 
steckt wohl die Angst, als Individuum verloren 
zu gehen. Ich stelle mir immer wieder die Frage, 
wie man diese Ohnmacht in Aktivität umwandeln 
kann, um Veränderungen herbeizuführen. Wir 
spüren doch zunehmend, dass das, wo wir heute 
sind, nicht der Ort ist, an dem wir sein wollen. Und 
wir merken, dass andere es auch schon fühlen. 
Wir müssen uns offenbaren, zusammenschließen 
und loslegen.

www.baufritz-eh.de
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ALLERGIE?
„ICH WILL EIN GARANTIERT GESUNDES 

HAUS, IN DEM ICH ENDLICH 
WIEDER FREI DURCHATMEN KANN.“
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