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Wir beschäftigen uns exzessiv mit der Gegen-
wart, erforschen unsere Vergangenheit. Wie 
aber steht es mit unseren Visionen über die Tages-
aktualität hinaus, der Suche nach individuellen, 
gesellschaftlichen und globalen Wegen in einer 
Zeit großer Herausforderungen? Wie stellen wir 
uns die künftige Gestaltung des Raumes zwischen 
uns Menschen vor: politisch, sozial, künstlerisch, 
architektonisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich, 
spirituell, aber auch ganz praktisch? Wo sind 
die Utopien des Alltags, die uns alles neu sehen 
helfen? Träumen wir noch von einer besseren 
Welt? 

Diese Fragen haben wir während der Aktion den 
Bewohnern von Mistlau, einem kleinen Dorf in 
Hohenlohe gestellt, wie auch zufällig vorbeikom-
menden Passanten und eigens angereisten Inter-
essierten.

Wir merken sehr schnell, wie schwer es ist, diese 
Frage wirklich zu beantworten. Dennoch kommen 
wir um ihre Beantwortung nicht herum, sie ist die 
Basis für tragfähige Veränderungen, deren Ge-
staltung wir nicht Anderen überlassen wollen.

Was willst du wirklich ?
Und vor allem: Was kannst du am heutigen Tag 
noch tun, um deiner Idee einen ersten Schritt näher 
zu kommen?

Die Atmosphäre im Container war von großer 
Lebendigkeit geprägt, Gespräche und Diskussio-
nen entspannen sich spontan. Praktisch alle Al-
tersstufen von 3 – 92 waren vertreten.

Zusätzlich fanden abends rund um den Container 
kurze ‘Werkzeugvorträge’ und Aktionen statt, in 
einer Art offener Universität für alle, zu alltagsre-
levanten Themen wie ‘Arbeit’, ‘Kreativität – wie 
kann ich an die Grenzen gehen’, oder auch As-
pekten der Sozialen Plastik, u.a.m.

Die inhaltlich beeindruckende Sammlung der 110 
in Schriftform festgehaltenen Gespräche liegt nun 
in dieser Dokumentation in Ausschnitten vor. Es 
blieb den Interviewpartnern überlassen, ob sie 
Portrait und Namen dazugeben oder lieber ano-
nym bleiben wollten.

Auch wenn die skizzenhaften Gespräche während 
der Tage der Aktion keine umfassende Beantwor-
tung erreichen konnten, nistet sich die Frage doch 
im Gedächtnis ein und entfaltet im Idealfall Lang-
zeitwirkung.

Utopia Toolbox versteht die vorliegende Doku-
mentation als Auslöser, Interessierte auch weiter-
hin konkret bei der Verwirklichung ihrer Ideen zu 
unterstützen, wie die Beteiligten das auch gegen-
seitig in der Zukunft tun können.

Es existiert für alle Fälle des Lebens irgendein 
Amt, eine Stelle – aber kein Ort, wo sich die Men-
schen mit ihren Zukunftsvorstellungen hinwenden 
können. Der Container hat einmal mehr gezeigt, 
welch beeindruckendes Potential da brachliegt.

Wir schlagen für die Zukunft die Einrichtung eines 
unabhängigen Utopiebeaufragten für Mistlau 
vor! Am besten sollte es ein Kind sein...
 
Mit Dank an all diejenigen, die mit großer Of-
fenheit ihre Gedanken und Ideen für uns alle zur 
Verfügung stellten.

Juliane Stiegele, Markus Stettner – Ruff
UTOPIA TOOLBOX

  









was willst du wirklich                                  



                               

?









Stefan Hollmann, Koch, 49

Mehr Harmonie zwischen den Menschen ist 
das, was ich mir vorstelle. Es ist nicht wichtig, 
welche Kultur, nicht welche nationale Zuge-
hörigkeit jemand hat. Der Mensch steht im 
Vordergrund, nicht seine Nationalität.

Ich träume von meiner Rente, weil ich bereits 
ein erfülltes Leben hinter mir habe. Dann will 
ich als Selbstversorger zusammen mit gleich-
gesinnten Menschen zusammenleben.
Mir sind Freundschaften wichtig und ich pfle-
ge sie.

Ich habe die Bereitschaft und die innere Sehn-
sucht, weltweit zu helfen. Denn ich bin schon 
in jungen Jahren weltweit umhergereist – z.B. 
war ich in Kuba, in Amerika.

Persönlich möchte ich meine Zusatzausbil-
dung auf die Reihe bekommen, so wie mein 
Arbeitgeber sich das vorstellt. Da freue ich 
mich drauf, denn ich muss mich beruflich ein 
wenig ‘neu erfinden’.

Sich gegenseitig zuhören.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Mich konkret für den Zusatzausbildungskurs 
vorbereiten.

Bei der Frage des Zusammenlebens der 
Kulturen ist das wichtigste die innere Bereit-
schaft, sich gegenseitig zuzuhören. Das kann 
ich heute noch machen.

was willst du wirklich ?



Elin Lührs, Schülerin, 7, Mistlau Ich möchte, dass die Leute nicht so viel Müll 
ins Meer werfen. Die Fische denken nämlich, 
das ist Essen.

In der Schule, so wie ich sie mir vorstelle, 
müsste es einen See geben. Die Lehrer 
müssten fröhlicher sein und mit den Kindern 
auch was Lustiges machen, wie Schneeball-
schlachten oder Fangen spielen. In dieser 
Schule könnte jeder auch ein eigenes Bett 
haben, damit er, wenn er müde ist, schlafen 
kann oder sich ausruhen. 

Die Lehrer müssten ganz nett sein und nicht 
dauernd so viele Hausaufgaben geben.

Das tollste wäre, wenn wir Menschen selber 
fliegen könnten, wie ein Vogel. 

Ich würde die Welt gerne von oben sehen.

Dass wir fliegen könnten wie ein Vogel, und die Welt von oben sehen.

was willst du wirklich ?



 Klaus Peinelt–Jordan, Betriebswirt, Berater, 51

Ich möchte Freunde haben, Menschen, auf 
die ich mich verlassen kann und die sich auf 
mich verlassen können.

Ich möchte eine Aufgabe haben, die mich be-
friedigt, in die ich mich voll einbringen kann.

Ich möchte mich Anderen mit allen Schwächen 
und Stärken, Träumen und Visionen zeigen 
können, ohne Angst haben zu müssen, ver-
lacht oder ausgenutzt zu werden.

Ich möchte Lebensformen mit entwickeln, 
die es ermöglichen, dass auch meine Enkel,   
Urenkel und nachfolgende Generationen gut 
auf dieser Erde leben können.

Ich träume davon, musizieren zu können.

Ich möchte noch vieles auf dieser Erde 
erkunden – am liebsten zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad.

      Ich träume davon, musizieren zu können.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Die Kontaktmöglichkeiten auf dem Quellhof 
nutzen.

was willst du wirklich ?



                                 Jonas Förster, Schüler, 8

Wenn ich ein Zauberer wäre, würde ich als 
erstes jedem Armen auf der Erde Wasser und 
Essen geben!

Meine Traumschule würde in der Luft schwe-
ben! Die Träume schweben nämlich auch.

Die Schule schwebt, weil wenn Du da rein 
gehst, dann wird alles was du dir wünscht in 
Erfüllung gehen. Leider aber auch die Alb-
träume.

Ich wünsche mir, dass es alles umsonst gibt. 
Es sollte kein Geld mehr geben.
Das Geld sollte sich einfach auflösen.

Es sollte kein Geld mehr geben. Das Geld sollte sich einfach auflösen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich kann lieb zu meinen Eltern sein und hören 
was Sie sagen, weil ich nämlich frech bin.

was willst du wirklich ?





Die Ortschaft soll untereinander zusammen-
halten, das wäre mein großer Wunsch.

Ich möchte die Zugezogenen besser kennen- 
lernen. Zum Beispiel kenne ich die Kinder 
der jungen Familien, die hier leben, gar nicht 
mehr.

Es wäre schön und gut für den Ort, wenn es 
in der Zukunft noch ein paar Bauern gäbe.

Insgesamt leben wir in einer ungewissen Zeit. 

Es ist eine schwierige Zeit, die ist und kommt.
Das spüre ich genau.

Ich möchte heute nicht mehr jung sein, weil 
die Zeit so ungewiss ist.

Frida Strauß, Hauswirtschafterin
        mit 92 Jahren die älteste Bürgerin Mistlaus

Eine schwierige Zeit, die ist und kommt.

was willst du wirklich ?

Frida Strauß war zeitlebens alleinstehend. 
Sie versorgt sich immer noch eigenständig 
[‘was bleibt mir anderes übrig’] und ist von 
beeidruckender Lebensenergie.
Sie baut Obst und Gemüse für ihren Bedarf 
im eigenen Garten an.





Wenn ich eine Fee wäre, würde ich machen, 
dass es keinen Krieg und nicht mehr so viel 
Streit auf der Erde gibt. 

Und dass man die Natur mehr beachtet. 

Dass es keinen Müll mehr gibt, und keine 
Atomkraftwerke mehr, sondern mehr Wind-
kraftwerke.

                   Carla Lührs, Schülerin, 10, Mistlau

Selber gerechter sein.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Keinen Müll rumschmeißen, nicht streiten!
Und selber gerechter sein.

was willst du wirklich ?





               Kevin Jauch, Maschinist, 22, Mistlau

Alle Maschinen sollen elektrisch betrieben 
sein, um die Natur zu schonen.

Persönlich wünsche ich mir einen größeren 
Bulldog.

Landwirtschaft ist meine Leidenschaft. Des-
halb wünsche ich mir einen besseren Tier-
schutz. Zum Beispiel stört mich das unnötige 
Kälberschlachten.

Wir sollten die Landwirtschaft mehr achten – 
z.B. als Verbraucher faire Preise bezahlen.

Ich will, dass sich die Gemeindeverantwortli-
chen mehr um die Pflege und den Ausbau der 
landwirtschaftlichen Wege und Straßen küm-
mern.

Wir sollten die Landwirtschaft mehr achten.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

In meinem eigenen Stall für eine bessere Tier-
haltung sorgen, und mehr Platz in der Stal-
lung für jedes einzelne Tier.

Ich könnte weniger in der Gegend herum 
fahren, meine Fahrten bewusster planen und 
Autos und Fahrzeuge mit geringerem Sprit-
verbrauch benutzen.

was willst du wirklich ?



                                                Christine Letzkus 
Küchenhelferin in einer betreuten Einrichtung, 23

Ich möchte gerne eigenständig wohnen, den 
Führerschein machen und ein eigenes Auto 
haben, weil ich dann unabhängiger bin.

Ich würde gerne gut singen können.

Irgendwann möchte ich eine ‘richtige’ Haus-
wirtschafterin sein. Das ist ein abwechslungs-
reicher Beruf.

Einen Mann würde ich auch gerne haben.

Auf eine ferne Insel mit Palmen und Meer 
würde ich gerne reisen. 

Gerne möchte ich NICHTS TUN – wenn ich 
mehr Zeit hätte.

Ich würde gerne gut singen können.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich will jetzt schon üben, mit meinem eigenen 
Geld klar zu kommen, um mal alleine woh-
nen zu können.
Dafür möchte ich in der Außenwohngruppe 
zur Probe wohnen. Ich werde heute Abend 
einen Antragsbrief schreiben.

was willst du wirklich ?









Andreas Mayer–Brennenstuhl, Künstler, Dozent, Autor, 58

an der die Menschen sich dem öffnen kön-
nen, was sie wirklich wollen.  

Welches Wissen brauchen wir zum wirklichen  
L e b e n, zu einem Leben, das das Überle-
ben der Biosphäre ermöglicht, damit das Ei-
gentliche, die Noosphäre sich überhaupt auf 
diesem Planeten weiter entfalten kann.
Wissen als Lebenswissen. 

Der Weg dazu könnte die Kunst sein, wenn 
wir wüssten, was Kunst wirklich ist. Wir könn-
ten das einzige Wissen gemeinschaftlich er-
arbeiten, in dem wir alle Experten und Künst-
ler sein könnten: die Liebe. 

Ich hätte gerne eine andere Art Hochschule,

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich kann Teile meiner Visionen und Gedan-
ken mit anderen Menschen bereden, konkrete 
Verabredungen treffen für konkrete Schritte.

Mit Markus, Werner, Georgia, Raimund – 
jetzt gleich...

was willst du wirklich ?



Ich möchte ein Fahrrad mit 180 Gängen!

                        





Anne Bronner, Sozialpädagogin, 61, Gründelhardt

Ich träume von einer Kunst–Tankstelle in meinem Dorf.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Mit anderen darüber reden, die Erfahrung 
und Kontakte haben.

was willst du wirklich ?

In meinem Dorf steht eine Tankstelle, die per 
Automat betrieben wird. Der alte Tankwart 
sitzt hin und wieder in seinem Tankhäuschen, 
das etwas größer als ein Container ist, plau-
dert mit Menschen und verkauft Kleinigkeiten.

Ich stelle mir vor, im Tankhäuschen eine kleine 
Kunstgalerie, zum Beispiel für kleinformatige 
Kunstwerke einzurichten.
Wenn der alte Tankwart einmal aufhört und 
sich vorstellen könnte, das Tankhäuschen an 
mich zu vermieten, würde ich diese Galerie 
betreiben. In vier Jahren gehe ich in Rente 
und hätte dann genug Zeit.

Schwerpunkt der Ausstellungen wären Werke 
von Asylbewerbern, die künstlerisch arbeiten, 
hier aber auf Grund existenzieller Probleme 
und fehlender Kontakte keine Möglichkeiten 
haben, ihre Arbeiten zu zeigen.



                            Nadine Käfer, Schülerin, 14

Ich will frei sein und schöne Blumenwiesen sehen können !

was willst du wirklich ?



Menschen in sozialen Berufen brauchen viel 
mehr Anerkennung für ihre Arbeit, auch in 
Form eines angemessenen Gehaltes.

Wir brauchen die zeitnahe Verwirklichung 
des ‘bedingungslosen Grundeinkommens’.

Damit haben auch Mütter Unterstützung, die 
ihre Kinder selbst großziehen wollen.

Wir brauchen eine funktionierende ökologi-
sche Landwirtschaft, zum Schutz der Natur 
und für einen gesunden Lebensraum auch in 
der Zukunft, ohne Massentierhaltung mit all 
ihren schrecklichen Folgen für die Tiere.

Und wir brauchen dringend eine menschli-
che, kreative, individuelle Pädagogik in den 
Schulen, damit den Kindern und Jugendli-
chen dieser schreckliche Leistungsdruck ge-
nommen ist!

Ich möchte neue Lebens- und Wohnkonzepte 
für alleinstehende, junge, mittelalte und alte 
Menschen sehen.

Krankenschwester, 50

Weg mit dem schrecklichen Leistungsdruck für Kinder und Jugendliche !

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Meine Gedanken hiermit in die Öffentlichkeit 
stellen. Aus vielen Ideen können irgendwann 
Programme werden.

was willst du wirklich ?





Faire Löhne für Alle – 
auch für Konzernchefs.

                        



Eine intakte Natur wünsche ich mir, also ein 
schnelles handeln fürs Weltklima.
Ökologische und nachhaltige Lebensmittel 
für sollen für alle zur verfügung stehen.

Ein globales Schusswaffenverbot!

Weniger Gesetze und Verbote und mehr in-
tuitives Vertrauen ineinander – auch im re-
gionalen Zusammenleben. 

Mehr Unterstützung für Hausgeburtshebam-
men.

Ich möchte gerechtere Einkommen, eine ge-
rechtere Geldverteilung unter den verschie-
denen Berufen. Grundeinkommen!

Till Herchenröder, Spengler, Küster, Hausmann, 32

Ein globales Schusswaffenverbot!

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Nicht meckern, sondern machen.
Liebe, Mitgefühl und Vertrauen verbreiten.
Lebendig leben, ohne Angst und Scham.

was willst du wirklich ?



Celina–Jane Smith, Schülerin, 13 Ich träume davon

Spaß zu haben!
Frei zu sein!
Grenzenlos zu sein!
Ziele zu bewältigen!
Menschen glücklich zu machen!
Keinen Stress und keine Hektik zu haben!
Eine Weltreise zu machen!
Tiere zu schützen!

Eine Weltreise machen !

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Glücklich sein.

was willst du wirklich ?





                           Martina, Heilpädagogin, 48

Eine offene, freundliche Welt, in der Vielfalt 
und Anderssein erwünscht und wertgeschätzt 
sind, das will ich wirklich.

Ein gutes Miteinander von Mensch und Na-
tur, einen respektvollen Umgang mit der 
Schöpfung – resourcenschonend und mit Ver-
antwortung für das Morgen.

LANGSAMKEIT UND ZEIT, ZEIT
HIER UND JETZT SEIN, OFFEN SEIN 
MIT ALLEN SINNEN.

Nicht höher, weiter, schneller, mehr.

Ich möchte ohne eigenes Auto leben, dafür 
öffentliche Verkehrsmittel oder Car-Sharing 
nutzen. 

Ich möchte den Umzug weg vom Dörfchen 
ohne öffentliche Verkehrsanbindung, und 
dann das Auto verkaufen oder verschenken. 
Das plane ich bis zum Jahresende – und habe 

Mein Auto verkaufen oder verschenken.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

 
Aussteigen aus dem täglichen Gerenne – das 
ich meist selbst veranstalte. 
Und noch länger hier auf der Wiese neben 
der UTOPIA TOOLBOX sitzen.

was willst du wirklich ?

große Vorfreude darauf!

                        







Gut singen können, das möchte ich gerne.

Und dass ich fliegen kann.

Es wäre so toll, wenn ich beim Bundeswettbewerb 
‘Jugend Musiziert’ 2016 den 1. Preis für Querflöte 
bekommen würde. Dafür muss ich allerdings noch 
viel üben. 

Später mal wünsche ich mir einen guten Job, und ein 
erfolgreiches und gutes Leben.

                                       Schülerinnen, 13, 14

Meine Traumschule hätte nur 4 Stunden am Tag offen.

was willst du wirklich ?

Ich wünsche mir ein glückliches Leben, Liebe in den 
zwischenmenschlichen Beziehungen und Freund-
schaften.

Ein gutes Leben soll es sein, anderen helfen, glück-
lich sein. Ich will gesund leben.

Meine Traumschule hätte nur vier Stunden am Tag 
offen.

Ich träume von Reisen.





Kosta Pytaras, Heiler, 21

Ich möchte für die Zukunft in einer Gemein-
schaft leben, in der darauf geachtet wird, 
was wirklich wichtig ist.

Hat einer Hunger und nichts zu essen und ein 
anderer zu viel, sollte geteilt werden, freiwil-
lig! So schwer kann das nicht sein.

Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln 
lernen, das uns alle erfahren lässt, dass wir 
Eins Sein können – das will ich wirklich.

Freiwillig teilen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Selber besser sein.

was willst du wirklich ?





Mehr Wahrheit wünsche ich mir, die man 
durch Transparenz erreicht, und vor allem 
durch Bildung – in Schulen und ganz allge-
mein.

Ich wünsche mir mehr Möglichkeiten, im Le-
ben auch etwas Neues zu probieren, ohne 
dass man der Existenz wegen gleich in Äng-
ste kommt.

Von den nächsten politischen Vertretern, im 
Rathaus, im Kreis erwarte ich mehr Ehrlich-
keit. Warum sagt ihr nicht wirklich, was los 
ist? Wie hat man Euch gefangen? 

Politiker sind auch nur Menschen dieser Erde 
und nicht mehr!

                  Thomas, Mechaniker, Landwirt, 46

Ich beginne mit einem Stück Holz und schnitze daraus ein Ohr.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich beginne mit einem Stück Holz und schnitze 
daraus ein Ohr.

was willst du wirklich ?





 Emily Meyer, Kind, 12 Ich wünsche mir weniger Streit auf der Erde.

Und dass wir mehr auf die Natur acht geben. 
Vor allem weniger Müll produzieren.
.

                        

Nicht streiten!

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich kann selber weniger wegwerfen.

was willst du wirklich ?

Und auch weniger streiten.











    Den Druck aus dem Leben nehmen!









Erika Leidig, Bäuerin, 80, Mistlau

Ich wünsche mir für meine Enkel, dass sie 
friedlich leben können, und dass sie immer 
genug Arbeit haben. Sie arbeiten fleißig mit 
bei uns in der Landwirtschaft.
Wir haben vier Kinder, und sie sind unterein-
ander nicht neidisch.

Für mich selber ist das allerwichtigste der 
christliche Glaube, der hat mich eigentlich 
mein ganzes Leben über getragen. 

Das möchte ich meinen Kindern vermitteln, ih-
nen zeigen, wie ich damit lebe. Ich wünsche 
mir sehr, dass meine Enkel das wieder lernen, 
mit dem Glauben zu leben.

Ich finde sehr wichtig, das Familienleben 
zu pflegen, besonders für ältere Leute. Das 
Schönste in der Familie ist, wenn es friedlich 
zugeht und keinen Streit gibt. Da muss man 
aber selber mit gutem Beispiel vorangehen, 
wenn es irgendwie geht. Man muss es schon 
vorleben.

Man muss es schon vorleben.

was willst du wirklich ?

Für mein Alter wünsche ich mir, dass ich im 
Dorf bleiben kann, zusammen mit meinem 
Mann, und notfalls hier gepflegt werden, 
wenn es sein muss.

Das ist das Wichtigste für uns.









Gabriele Braun, Krankenschwester, Schreinerin, 39

Individuell bin ich völlig zufrieden mit meiner 
kleinen Tochter, zu Hause in Elternzeit – na 
ja, ein Oma-Tag in der Woche wäre doch 
schön.

Gesellschaftlich wünsche ich mir mehr Gelas-
senheit und Respekt untereinander.
Es muss Wohnformen geben, die der Verein-
samung entgegen wirken.
Krankenhäuser sollen wieder mehr zu So-
zialunternehmen werden und nicht zu immer 
größeren Wirtschaftsunternehmen.
Das bedarf alternativer Finanzierungskon-
zepte, damit nicht länger am Personal ge-
spart wird.

Persönlich möchte ich einerseits Geld verdie-
nen und andererseits trotzdem Zeit haben, 
das Leben zu genießen, und für die Liebe da 
zu sein. 
.

           Ein Oma-Tag in der Woche.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Wenn ich das wüsste...

was willst du wirklich ?



                                 Mio Vietense, Schüler, 7

Mein größter Traum ist, ein Fußballprofi zu sein.

was willst du wirklich ?



                    Anne–Sophie Grosz, Schülerin, 9

Es soll nicht alles vollgebaut werden.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Die Natur größer machen und mehr Bäume 
und Wiesen und Blumen säen. 

was willst du wirklich ?





  Lukas Gackstatter, Elektroniker in Ausbildung, 21

Individuell wünsche ich mir natürlich ein er-   
fülltes Leben.

Beispielsweise, dass ich mittelfristig viel Zeit 
in der Natur verbringen kann. Mein aktuel-
ler Traum ist eine Tour im Hochgebirge über 
4000 m.

Eine möglichst lange Beschäftigung in meinem 
Ausbildungsbetrieb wünsche ich mir sehr.

Gesellschaftlich gesehen finde ich eine ob-
jektive Berichterstattung in den Medien be-
sonders wichtig.
.

Eine Tour im Hochgebirge.

was willst du wirklich ?



Am meisten will ich eine nachhaltige Welt mit 
dem unabdingbaren Ziel, dass wir nur soviel 
aus der Natur herausnehmen, wie sie auch 
produzieren kann.

Und eine Welt, in der alle Völker sich gegen-
seitig respektieren und in Frieden nebenein-
ander leben können.

Meine persönlichen Träume sind:
Ein langes, gesundes Leben für die gesamte 
Familie, und dass ich meine eigenen Ideale 
meinen Kindern zeigen kann.

Markus Keller, Biologe, 39

Dass wir nur soviel aus der Natur herausnehmen, wie sie auch produzieren kann.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Ich sitze hier an der Jagst und zeige meinen 
Kindern die Natur. Meine Tochter sammelt 
gerade Eintagsfliegenlarven im Fluss. Ich 
kann ihr daran erklären, wie wichtig die Na-
tur ist.

was willst du wirklich ?



Maria Gärtner, heiminterne Ausbildung, 27
                       Weckelweiler Gemeinschaft

Ich würde gerne ‘normal’ leben wollen. 
Geld verdienen, heiraten und eigene Kinder 
haben. Ein ganz, ganz, ganz normales Le-
ben führen.

Die Anlehre gut schaffen.

Ich träume davon, mehr Zeit mit einer guten 
Freundin oder einem Freund zu verbringen. 
Dann vergesse ich, dass ich ein Betreute bin.

Ich mag CRO, den Panda-Rapper. Der ist 
cool. Ich mag solche spaßigen Menschen, 
die nicht so steif sind.

Ein ganz, ganz normales Leben führen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Für mich einstehen. 
Mir Ziele setzen, nicht nur labern.

Weiter in meiner Band ‘Heart Breakers’ 
singen.

was willst du wirklich ?







Ich bin in Mistlau als Kriegskind geboren.
Schon als Kind musste ich die Landwirtschaft 
meiner Eltern übernehmen. Ich war der Jüng-
ste, und meine Brüder hatten sich andere 
Berufe auserwählt.

                     Karl Klaus, Landwirt, Rentner 77

Ich selbst habe keine Träume mehr.

was willst du wirklich ?

Ich bedauere die wirtschaftliche Entwicklung, 
vor allem bei den Bauern. 

Ich wollte heute nicht mehr jung sein, weil 
die Zeiten so sehr zum Überlebenskampf ge-
worden sind. 

Das Problem kann man aber nur global lö-
sen, weil die Großkonzerne alles bestimmen.

In Mistlau lebe ich gerne, weil es ruhig ist 
und man jeden persönlich kennt. Jeder ist 
bereit, jedem zu helfen. Ich bin Witwer und 
alleinstehend und versorge mich ganz allein. 
Jeden Samstag kommt mein alleinstehen-
der Sohn und schaut nach mir. Er putzt und 
wäscht für mich.

Ich selbst habe keine Träume mehr. 
Meinen Enkeln wünsche ich ein gutes Aus-
kommen.



was willst du wirklich ?

Annehmen, was ist.





Ich möchte mehr Offenheit für Menschen am 
Rand unserer Gesellschaft.

Ein Lebensrecht für alle Menschen, von der 
Zeugung bis zum natürlichen Tod.

Zeit, um Gott, mir selbst und anderen Men-
schen wirklich zu begegnen

Wieder unbeschwertes Kind sein dürfen.

          Ursula Einsieder, Kaufm. Angestellte, 55

Wieder unbeschwertes Kind sein dürfen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Die richtigen Prioritäten setzen
Offen sein für Begegnung
Mit anderen teilen
Sorgen und Ängste loslassen
Gott von ganzem Herzen vertrauen

was willst du wirklich ?



                                                    Student, 28

Ich wünsche mir eine Welt, in welcher sich 
der Mensch seinen Ursprüngen wieder an-
nähert und sich nicht durch Medien und Kapi-
talismus entfremden lässt.

Eine Welt, in der der Mensch in einem nach-
haltigen Gleichgewicht mit der Natur und der 
Umwelt lebt.

Ich wünsche mir, dass der Mensch entschleu-
nigt und bewusster lebt, anstatt nur den 
‘Fortschritt’ voranzutreiben.

Ich wünsche mir eine Welt, die frei von Krie-
gen, Rassismus, Konkurrenzdenken, Neid 
und Hass ist.

      Wild campen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Aufgeschlossen sein.
Die Natur bewusst erleben.
Wild campen.
Mich an der UTOPIA TOOLBOX University 
einschreiben

was willst du wirklich ?



Es ist doch schon ein Glück, wenn man den 
Wasserhahn aufdrehen kann und es kommt 
Wasser raus.

Ich bin Polier auf dem Bau, und im Winter  
macht unsere Firma 3 Monate dicht. In dieser 
Zeit bin ich unterwegs und sehe mir die Welt 
an. 

Wenn ich zurückkomme, bin ich immer wie-
der angenehm überrascht, wie einfach wir es 
hier haben.

                                                            Polier

Ich habe keine Wünsche für die Zukunft, mir geht es gut.

was willst du wirklich ?





Projektion auf Scheunenfassadeuf



Wenn ich zaubern könnte, würden nicht mehr 
so viele Autos fahren.

Und dafür gäbe es mehr Grünflächen und 
Biotope.

Und eine artgerechte Tierhaltung und Frie-
den.

Wenn ich könnte, würde ich eine Schule in 
den Bäumen bauen.
 

Philippe Bähr, Schüler, 13

Eine Schule in den Bäumen.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Träumen und spenden.

was willst du wirklich ?





Geld genug ohne Erwerbsarbeit.

Was kann ich heute noch unternehmen, um 
meiner Idee ein Stück näher zu kommen?

Weiter faulenzen!

was willst du wirklich ?



                 Ruth Antonia, Sozialpädagogin, 34

Zeit, um Schmetterlinge tanzen zu sehen.

was willst du wirklich ?





           CONTAINER UNIVERSITY







Über Kreativität
Vortrag von Juliane Stiegele









Vortrag von Corinna Hampf
Arbeit



Vortrag von Corinna Hampf
Arbeit



Wie klingt Ihre Arbeit ?

Das wurden die Bewohner von Mistlau gefragt.
Die Geräusche und Klänge wurden vor Ort aufgenommen 
und später zu einem Tondokument verarbeitet:

Das Mistlauer Arbeitskonzert

Corinnna Hampf, UTOPIA TOOLBOX









Drei Wochen nach der Abreise der UTOPIA TOOLBOX, in der 
Nacht vom 22./23. August 2015 ereignete sich ein Unglück, 
das den Jagst – Fluss stark in Mitleidenschaft zog.
In einer flussaufwärts gelegenen Mühle brannte eine Lagerhalle 
ab, und es ergossen sich große Mengen an giftigen Chemika-
lien in den Fluss. In diesem Flussabschnitt verendeten sämtliche 
Fische und Kleinlebewesen. 
An der Stelle des UTOPIA TOOLBOX Containers stand jetzt 
ein anderer Container. In ihm wurden von den ehrenamtlichen 
Helfern die Fischkadaver gesammelt, die sie mühevoll aus der 
Jagst bargen. 

Welch ein Kontrast. 

Ein anderer Container

was willst du wirklich ?



www.utopiatoolbox.org



Markus Stettner–Ruff
Philippa Köttner–Robertson
Dagmar Meinel
Susanne Hahn

                        

Interviews und Gespräche

was willst du wirklich ?



Interviews: Markus Stettner – Ruff



Markus Stettner–Ruff
Juliane Stiegele
Bernhard Rüffert
Patrick Ortner
Hans–Martin Falk
Jörg Thimm-Hoch

Fotocredits

was willst du wirklich ?



Redaktionelle Bearbeitung

Juliane Stiegele 
Markus Stettner–Ruff

Dokumentation

was willst du wirklich ?

Gestaltung

Juliane Stiegele 



UTOPIA TOOLBOX CONTAINER
Juli | August 2015
Mistlau – Hohenlohe

Ein Projekt von UTOPIA TOOLBOX® 
in Zusammenarbeit mit dem Quellhof e. V., Mistlau

Konzeption
Juliane Stiegele

Realisation
Markus Stettner-Ruff, Juliane Stiegele, Guido Heidrich, 
Annemarie Thimm, Jörg Thimm-Hoch
 

© UTOPIA TOOLBOX

Impressum

was willst du wirklich ?



KONTAKT 

Juliane Stiegele

office@utopiatoolbox.org

Postadresse
Utopia Toolbox
Post Box 11 19 22
86044 Augsburg

Werkstattadresse
Wertachstrasse 29 a
86153 Augsburg

0821 1517 32
0162 5194 507

www.utopiatoolbox.org



Unser besonderer Dank für die Unerstützung des Projektes gilt 

Firma Weiss, Crailsheim:
Susanne Hammer, Harald Pinter, Lukas Heinold, Frank Wilkewitz

Der Stiftung ‘Haus der Bauern’
Rdolf Bühler

Dank

was willst du wirklich ?




