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Grußwort
Wahnsinn, wie lange es nun schon wieder her ist, dass wir eine tolle Zeit zusammen auf der 
undjetzt?!-Konferenz 2019 verbracht haben! Wir erinnern uns gerne und häufig an die wun-
derbare Woche mit euch zurück und wollen nun einige der Eindrücke und Erinnerungen mit 
euch teilen. Wir denken, dass es gerade in der aktuellen Situation, in der Veranstaltungen wie 
die undjetzt?!-Konferenz noch viel weiter entfernt scheinen, Zuversicht und Wärme schenken 
kann, an schöne Momente, die wir miteinander geteilt haben, zurückzudenken. Vielleicht sorgt 
diese Dokumentation dafür, dass ein bisschen undjetzt?!-Gefühl Einzug in eure coronabedingte 
Quarantäne findet. Das würde uns sehr freuen.

Wir als Orgateam hatten ein Jahr lang die Möglichkeit, die Konferenz zu träumen, zu konkreti-
sieren und durchzuführen. Viele Wochenenden haben wir damit verbracht, uns dieser Aufgabe 
anzunehmen und gemeinsam diese undjetzt?!-Konferenz zu gestalten. Dabei gab es Höhen und 
Tiefen, die wir zusammen gemeistert haben und an denen wir gewachsen sind. Für uns waren 
die Planung der Konferenz und die Konferenz selbst unvergessliche Erlebnisse.

Aber natürlich macht ihr den größten Teil der Konferenz aus, weshalb wir euch noch ein-
mal besonders dafür danken möchten, dass ihr euch mit so einer Neugierde und Offenheit in 
diese Veranstaltung eingebacht habt. Außerdem möchten wir ein riesiges Dankeschön an alle 
richten, die uns während der Planung oder auf der Konferenz immer wieder unter die Arme 
gegriffen haben. Ohne eure Unterstützung wäre das alles nicht möglich gewesen.

Im Folgenden findet ihr einige Momente und Inspirationen der undjetzt?!-Konferenz 2019, die 
uns vielleicht erlauben, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Wir freuen uns sehr darauf, 
euch bei der nächsten Durchführung der Konferenz wiederzusehen. Genießt den Rückblick und 
passt auf euch auf! 
 
Dein Orgateam 2019 
 
Stefan, Feli, Halu, Jona, Vale, Nisha und Stella
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D ie undjetzt?!-Konferenz ist ein Ort des Wandels, ein Ort 
des Miteinanders, des Austauschs und der Inspiration. Sie 

ist eine Einladung Bekanntes zu hinterfragen, Kreativität spru-
deln zu lassen, Denkanstöße zu teilen, kritisch zu diskutieren 
und Utopien Realität werden zu lassen. Die undjetzt?!-Konfe-
renz will Raum geben zur (Selbst-)Reflexion sowie motivieren 
selbst aktiv zu werden, sie will Menschen und Ideen vernetzen 
und Engagement für eine lebenswerte Welt für alle - heute 
und morgen sowie im Großen und Kleinen - anstoßen.

Die undjetzt?!-Konferenz
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Hammerschläge und Rufe hallen über die 
große Wiese, emsiges Treiben gleicher-

maßen bei Menschen wie bei Erdwespen, die 
sich erstmal an das große Zelt gewöhnen 
müssen, das gerade neben ihrer Erdwohnung 
aufgebaut wird.

Es ist August 2019 und die undjetzt?!-
Konferenz steht kurz bevor. 100 Menschen 
werden kommen und diesen Ort beleben, 7 
Tage gemeinsam Zeit verbringen, diskutieren, 
lachen, lernen. Wir freuen uns, wenn die Freie 
Feldlage ein unterstützender Teil so einer 
transformativen Veranstaltung sein kann.

Die Erdwespen summen aufgeregt. Und bei 
den Menschen kommt Hektik auf: Nur noch 
ein paar Stunden! Werden wir noch alles 
schaffen?! Doch wie alle Jahre wieder: Die 
Anmeldung steht pünktlich und alle (können) 
lachen. Und die Teilnehmenden trudeln lang-
sam ein, denn Harzgerode ist zwar mit vielem 
gesegnet, aber auf keinen Fall mit besonders 
guter Verkehrsanbindung. Diese Lage hat aber 
viel Gutes, wie den Wald, den ihr hoffentlich 
genießen konntet, wenn ihr mal Pause vom 
Konferenztrubel wolltet. 

Die Freie Feldlage bringt auch ihre Heraus-
forderungen mit sich als Veranstaltungsort. 
Es musste sich um vieles gekümmert werden, 
was andernorts kein Problem dargestellt 
hätte: Klos, Duschen und Zelte aufbauen. Das 
nimmt Zeit in Anspruch – aber wenn ich an 
den ‚Dome‘ und die unvergessliche gemeinsa-
me Kompostklo-Action zurück denke, glaube 
ich, dass wir dabei auch zusammen etwas 
lernen konnten :) 

Der Ort
Die Freie Feldlage sagt „Danke und Auf Wiedersehen!“

Und das augenscheinlichste Paradox: Trotz 
vieler und riesiger Gebäude konnte die 
Konferenz nur draußen stattfinden, weil wir 
noch keine Nutzungsgenehmigung für die 
Gebäude haben... Wir hoffen, dass ihr nicht 
frieren musstet! So ist es eben im Harz, auch 
im Sommer...
 
Gleichzeitig ist das eine interessante An-
schauungsmöglichkeit, wie sehr ein Projekt 
wie unseres, was so viel anders machen will, 
in den behördlichen bürokratischen Rahmen-
bedingungen steckt und mit dieser Form der 
Macht einen Umgang finden muss – genau 
das, was wir verändern wollen, hält uns gera-
de durch den Erwerb dieses Geländes stärker 
im Griff... 
 
Und damit wagen wir die Überleitung und 
möchten uns nochmal vorstellen: 
‚Wir‘ das sind aktuell etwa 14 Menschen auf 
auf dem Weg zur Gemeinschaft. Wir sind 
schon viele Schritte gegangen (Geländekauf, 
Genossenschaftsgründung, genehmigter För-
derantrag...), aber es wird noch lange viel zu 
tun bleiben (Bauliches, Behörden-Anforderun-
gen, Gemeinschaftsbildung, unsere Organisa-
tionsstrukturen aufbauen und prüfen, uvm.).
Unsere Ziele? Hier wohnen mit 50-80 
Menschen. Gemeinsam entscheiden. Die 
Gesellschaft von morgen und das gute Leben 
für alle schon jetzt anfangen zu leben und 
das hinausstrahlen in die Region, optima-
lerweise in die ganze Welt. Dazu gehören zu 
viele Aspekte, um sie hier alle aufzuzählen. 
Sehr wichtig ist uns der solidarische Ansatz, 
dass niemensch aus finanziellen Gründen 
ausgeschlossen sein soll. Außerdem wollen 
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wir zeigen, dass Leben auf dem Land viele 
Perspektiven hat und einen kulturellen und 
inspirierenden Beitrag für Harzgerode und 
Umgebung leisten, z. B. regelmäßige Kultur-
veranstaltungen, freie Bildungsmöglichkeiten 
und irgendwann auch Bio-Catering. Und 
natürlich wollen wir nicht auf Kosten anderer 
leben. Stattdessen streben wir eine gewisse 
Autarkie an mit Lebensmitteln, Energie, u.a. 
- wollen aber keine abgeschlossene Insel 
werden, sondern Offenheit bewahren und 
Freiraum, Begegnungs- und Lernort sein. Und 
natürlich Veranstaltungsort!

Vieles ist noch fluide und im Prozess. Aber 
wir festigen uns, als Gruppe und in unseren 
Praktiken und Organisationsstrukturen.

Und natürlich darf nicht unerwähnt bleiben 
(wir üben uns ja in ehrlicher Kommunikation), 
dass wir dabei ständig an Grenzen stoßen, 
persönliche Belastungsgrenzen, Spannungs-
felder innerhalb der Gruppe, äußere Anforde-
rungen wie Geld und bürokratische Auflagen.

Und trotzdem sind wir gerne hier. Und möch-
ten noch mehr werden. Wir freuen uns über 
engagierte Menschen jeglichen Alters, die mit 
uns etwas aufbauen wollen.

Ein ganz großes Dankeschön an das Organi-
sationsteam, dass ihr es mit uns gewagt habt! 
(Und für so vieles Andere!)

Wir haben uns sehr gefreut, Gastgeber*innen 
für die undjetzt?!-Konferenz 2019 sein zu 
dürfen. Zumal manche von uns die undjetzt?! 
schon kannten und ihr sehr wohlgesonnen 
sind.

Wir durften teilnehmen am spannenden und 
vielseitigen Programm. Da ist einiges in 

Erinnerung geblieben und belebt auch auf 
gemeinschaftlicher Ebene hier vor Ort die 
weitere Auseinandersetzung mit Themen wie 
Diskriminierung und Gewaltfreier Kommuni-
kation. Wie bequem, von zu Hause direkt zum 
Workshop! Und danach weiter zum köstlichen 
Essen des enthusiastischen Kochteams. Und 
abends beim Konzert mal gemeinsam tanzen 
und ausschütteln – ein seltenes Ereignis und 
eine Bereicherung unseres Gemeinschaftsle-
bens!

Bei der undjetzt?! 2015 in der Gemeinschaft 
Tempelhof beinhaltete deren Feedback, dass 
ihnen dabei die Wichtigkeit gemeinsamen 
Feierns bewusster wurde. Uns habt ihr dazu 
verholfen, dieses Bewusstsein ein bisschen 
mehr in die Tat umzusetzen. ;)

In diesem Sinn hoffen wir, dass wir uns wie-
der sehen! Und bis dahin wünschen wir euch, 
dass euch die undjetzt?!-Stimmung weiterhin 
begleitet (in mehr als Erinnerungen) und ihr 
euren Weg findet. Vielleicht führt er euch ja 
mal wieder nach Harzgerode!

Dankbare und motivierende Grüße aus der 
Freien Feldlage von 
Julia, Steffen, Josi, Alix, Anna, Hermann, Sonja, 
Tobi, Alex, Mareike, Theo, Ronja, Marcel und 
Regine

www.freiefeldlage.de 
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Anfangs (unten) kleine dünne einzelne Bäumchen 
 zueinander finden“ (wachsen aufeinander zu) 
 „zusammen kommen“ (erste Berührungspunkte) 
„einander inspirieren“ (Bäume wachsen verflochten umein-
ander, Blätter und Stämme werden dabei größer und stärker) 
– Wie wir auf der undjetzt...
 „über sich hinaus wachsen“ (über der Verflechtungsstel-
le „undjetzt?!“ große starke Krone mit breiten Blättern, viel 
kräftiger als die kleinen Stämme vorher – und auch teilweise 
ineinander verflochten „spätere Verbindungen“) 
  Schriftzug drunter: undjetzt?! gibt den „Nährboden“... 

… undjetzt?! 2016 bei der Mühle am See – 
Projektblitzlichter – dabei auch Agnes und Q, 
die sich dort beim Lehmofenbauen kennenge-
lernt hatten - : „Hey, laßt uns mal ein Ökodorf 
gründen“...
Und im Winter 16/17 schrieb mir Agnes voller 
Begeisterung: „Wir wohnen nicht mehr in 
Jena, wir leben jetzt in Harzgerode! Da haben 
wir gerade die verlassene Kinderklinik im 
Wald sozusagen besetzt und hier gründen wir 
jetzt unser Ökodorf“ (Es war Anfang Januar, 
bitterkalt, ohne auch nur annähernd brauch-
bare Heizmöglichkeit oder „Infrastruktur“, 
aber sie wagen es einfach!)“...und im Sommer 
wollen wir hier die neue „undjetzt?!“ starten, 
bist Du dabei?“ - Diesen Impuls sehe ich 
als den Beginn der neuen Gemeinschaft in 
Harzgerode.
Oh, wie hatten mich diese Nachrichten aufge-
muntert in meiner Winter-Tristesse, und voll 
Freude und gespannter Erwartung auf Ort & 
Leben kam ich im März ´17, die Entwicklung in 
Harzgerode zu unterstützen durch‘s gemein-
same Bauen des „Kompost-Palastes“ (dieses 
Groß-Kompostklo war eine erste dringende 
Infrastruktur-Maßnahme, weil es hier noch 
kein funktionierendes Sanitär-System gab). 
Ich erlebte ein Häuflein Leute voller wun-
derbarer Aufbruchs-Stimmung und lebte mit 
ihnen für ein paar Tage, was sonst in meinem 
Leben nur Träume sind...
Dann die undjetzt?!´17 als Zeit voller Leben in 
großer Gemeinschaft mit vielen besonderen 
Ereignissen und Begegnungen für mich. - Im 
Herbst ´17 waren wir in den Ferien im Harz 
und ich zeigte meiner Familie diesen Ort, jetzt 
ein ganz anderes Bild, grau, trostlos verfal-
lend, kalt, regenschwer, fast menschenleer... 

Harzgerode – für mich ein besonderer Ort,  

ein Ort mit „undjetzt?! - Geschichte“

doch, da ist noch wer (Steffen), Hoffnung. 
Viele Höhen und Tiefen, Wechsel und harte 
Winter durchzuhalten – und dann, gut 2 
Jahre später beim Vorbereitungstreffen zur 
undjetzt?!´19, da treffe ich hier fröhliche Leute 
aus den „Harzgeroder Anfangstagen“ wieder!
Beim Angebot, dieses Mal wieder mit der 
„undjetzt?!“ nach Harzgerode zu kommen, gab 
es große Bedenken: Was macht es mit denen, 
die schon 2017 hier waren? Auch ohne es zu 
wollen wird uns immer die Erinnerung an die 
„undjetzt?!“ damals einholen, unbewußtes 
Vergleichen könnte sich einschleichen, also 
ginge es nur, wenn wir vieles ganz anders 
machen. Das ergab sich aber schon wegen 
neuer amtlicher Vorschriften (keine Gebäude-
nutzung) vom Aufbau her. Für mich persönlich 
haben viele Erinnerungen an ´17 mitgespielt, 
aber ich fand das nicht negativ.

 Christian

Das Logo
undjetzt?!-Jubiläumstreffen – abends spielen 
wir Sketche zu jedem uj-Logo (die Leute 
vom Team einer vergangenen uj denken sich 
jeweils was zu ihrem Logo aus) – und dann 
sind wir dran von der kommenden undjetzt?!, 
und...haben noch nix...!!
 Die Idee kam mir spontan am Morgen danach 
in Harzgerode (original Bleistiftskizze von 
6:30), erstmal einfach nur weil schön und 
besonders: verflochten in- und umeinander 
wachsende Bäume. Und schon beim schnellen 
Aufzeichnen merke ich, ja, das kann passen, 
da kommen mir jede Menge Gedanken, die 
sich hinein interpretieren lassen:

(hier hab ich´s mal versucht, 
ohne die Skizze die „Hinter-
gedanken“ darzustellen)



Wecklied
           G                D 

Guten Morgen liebe Leute, 

                C                  D 

es ist ein neuer Morgen heute. 

       G        D       a 

Vorbei die lange Nacht, 

                C          D      G 

jetzt wird endlich aufgewacht. 

  G                                D 

Öffnet die Augen und raus aus den Betten, 

       C                                            D                     (D7) 

ich bin der/die Erste beim Frühstück wollen wir wetten? 

[Rap] 

Auf den ersten Teller kommen Tofu und Aufstriche, 
mir ist wichtig, dass ich mir was von der Schoko-Creme sichere. 
Der zweite Teller wird mit Porridge gefüllt 
und dazu von leckeren Toppings umhüllt. 
 
Mein Bauch sagt zu mir: “oh Gott, oh Gott gleich platze ich, 
auch wenn‘s so lecker schmeckt noch ein Teller schaff ich nicht.“ 
Da ist der Gong für den Start in den Tag; 
ich darf nicht vergessen, dass ich mich in einen Workshop eintrag. 
 
Ich bin motiviert, will Referent*innen ausfragen; 
der Kopf ist gefüllt, da gibts auch schon wieder was für’n Magen. 
Nach dem Essen bin ich bereit für ein Schläfchen; 
ich lege mich auf die Wiese und zähle Wolkenschäfchen. 
 
Postwachstum, Migrationspolitik und Klimagerechtigkeit - 
es soll sich was ändern, wir sind bereit! 
Nach dem Input muss ich ganz schnell zum Café laufen, 
denn da erwartet mich ein großer Kuschelhaufen. 
Und dann ins Musikzimmer in der Gärtnerei; 
jetzt geht der Song los 1, 2, 3!

           G                    D 

|: Und jetzt wollen wir aufstehen, 

                 C                                D 

wollen wir raus gehen, der Tag soll endlich seinen Lauf nehmen. :| (4x) 

       G 

undjetzt?!
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Das Küchenteam
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Nisha
Es ist Sommer, ich liege auf der Wiese 
- ein rarer Moment in dieser Woche um ehrlich zu sein - 
Grillen singen, Bäume rauschen 
Entfernt die Küchenabspülbeats 
Und zwischendrin in Workshop Zelten sitzen Menschen und lauschen 
Einander und Weltveränderungsgedanken 
und jetzt.
Wir haben eine kleine Welt gebaut 
Nicht so stumpf, abgetrennt, aufgeraut 
Mehr irgendwo zwischen utopisch, euphorisch und – provisorisch 
Und ich: die Woche über irgendwo zwischen Tränen und Lachbauchmuskelkater 
Zwischen Struggles, Stress und Schlafdefizit 
Zwischen tief bewegt, berührt und einfach glücklich 
Zwischen wundervollen Menschen und dem Gedanken, ja, eine andere Welt ist möglich
Und hey, hier ist längst nicht alles perfekt 
Und gut gelaufen sind auch nicht alle Sachen 
Auch viele, bei denen ich in den letzten Jahren dachte, das würde ich, wäre ich je im Orga 
Team, ganz ganz anders machen 

Gender balance, Verpackungsmüll, Teili-Beitrag und Duschprivatsphäre zum Beispiel 
Aber hey, es ist ein verdammt guter Anfang, ein Schritt in Richtung, wo ich hin will und zugege-
benermaßen, das ist schon ganz schön viel 
Und wenn ich dann abends im Schlafsack liege 
Zwischen wunderschönen Menschen und in den Himmel schaue 
Wolken angeleuchtet vom Mond, Sterne hell und Luft klar, dann 
Sage ich undjetzt mit fester Stimme
Und während wir hier sitzen und reden 
Raufen, spielen, lieben, lernen, lachen und leben 
Brennt auf der anderen Seite der Erde der Amazonas 
Eine Rauchwolke so groß wie Europa 
Und die Arktis brennt 
Und Sibirien brennt 
Und Menschen ertrinken im Mittelmeer 
Und Schweine verdursten in Massentiertransportern
Und diese Liste könnte ich weiterführen 
Und doch auch nicht 
Weil so viel Schmerz kann ich gar nicht spüren 
Ohne mich in Verzweiflung, Tränen und Lähmung aufzulösen
Und mir stellen sich diese Fragen immer und immer wieder 
Wie kann ich im Workshop über europäische Migrationspolitik und griechische Geflüchtetenla-
ger sitzen und danach Räder schlagend über die Wiese rollen? 
Wie kann ich glücklich sein in einer Welt, die so viel Leiden hält? 
Ist es überhaupt okay, glücklich unbedarft zu sein, wenn so viel Schmerz da draußen ist? 
Und ja, ist dieser Ort nicht auch ein bisschen ignorant? 
- Und ich habe keine Antworten 
Nur Fragen und Gedanken und es zerreißt mich 
Weil ich diesen Ort hier liebe und es genieße, keine Alltagskämpfe führen zu müssen 
Sondern neue Selbstverständlichkeiten leben zu können 
Und das brauchen wir auch. Und das weiß ich
Und trotzdem sitzen wir hier und reden 
Raufen, spielen, lieben, lernen, lachen und leben 
Und auf der anderen Seite der Erde brennt der Amazonas 
Eine Rauchwolke so groß wie Europa 
Und die Arktis brennt 
Und Sibirien brennt 
Und Menschen ertrinken im Mittelmeer 
Und Schweine verdursten in Massentiertransportern
Und wenn ich dann undjetzt sage 
Dann mit einer Stimme, die schwer ist von Eindrücken dieser entrückten Welt.
- Und ich habe jetzt leider kein happy end für euch 
Aber dafür ist es echt.

Stimmen aus dem Orgateam



Feli 
Raum zum Träumen - Träume leben 
Neues entdecken - Mich ausprobieren 
Ganz viel hinterfragen 
Über Grenzen hinauswachsen
Die undjetzt?! Orga war sicher eine meiner 
intensivsten Lernerfahrungen - manchmal 
inspirierend und bestärkend, manchmal bin 
ich über meine eigenen Grenzen gegangen. 
Aus allem nehm ich was mit, ich weiß was 
ich gern noch ganz anders, noch besser, 
noch verrückter machen möchte - und zuletzt 
den empowernden Gedanken: Eine Konfe-
renz - Programm für eine Woche - ein kleines 
Stückchen gelebte Utopie? Ja, das kann ich 
mit auf die Beine stellen!

Stella
Ich sitze Zuhause am Laptop und checke 
meine E-Mails. Die letzte undjetzt?! liegt 
schon einige Wochen zurück und trotz der 
anfänglichen Euphorie selber aktiver zu 
werden, hat mich der Alltag wieder schneller 

eingeholt als mir lieb ist. Überrascht stelle 
ich fest, dass Nisha mir geschrieben hat. 
Erfreut öffne ich die Mail und lese gespannt 
was der Grund für die Kontaktaufnahme ist. 
“Wo bist du, du hast mich quasi überredet die 
nächste undjetzt?! mit zu organisieren und 
jetzt bist du selber nicht dabei?” Warum ich 
im Orgateam 2019 war? Genau dieser Anstoß 
war es, den ich gebraucht habe und rückbli-
ckend bin ich sehr dankbar, denn ohne diese 
Nachricht hätte ich nie erfahren, wie es ist, 
sich ein Jahr mit einem Projekt auseinander-
zusetzen. Ich hätte nie erfahren, was es heißt, 
als Team zusammen zu wachsen, zu planen, zu 
träumen, zu zweifeln und trotzdem weiter-
zumachen. Ich habe gelernt, manchmal über 
Kleinigkeiten stundenlang zu diskutieren, 
aber auch schnelle Entscheidungen zu tref-
fen, wenns nötig war. Ich habe verstanden, 
wie viel Arbeit und Emotionen hinter dieser 
einen Woche stecken und bin dankbar für alle 
die Bereicherungen, die sie mir gegeben hat.

Halu
Die Mitorganisation der undjetzt?! 2019 hat 
mir geholfen, den auf der undjetzt?! 2018 
kennengelernten Spirit in meinem Leben zu 
behalten. Besonders gut am Prozess hat mir 
gefallen, dass wir im Team alle Differenzen 
mit offener Kommunikation auflösen konnten. 
Auch wenn es sehr viel Zeit in Anspruch ge-
nommen hat und manchmal auch sehr stres-
sig war, bin ich stolz auf die durchorganisier-
te Woche. Aber was die undjetzt?! für mich 
alles ist, kann ich nicht zusammenfassen.

Jona
Ein paar Tage vor Silvester 2018 fragte mich 
jemand, ob ich ein „passion project“ hät-
te. Nachdem ich verneinte, ging mir diese 
Frage nicht mehr aus dem Kopf und ich nahm 
mir vor, dem auf den Grund zu gehen. Ein 

oder zwei Monate später stieß ich dank der 
Freien Feldlage Harzgerode auf die Website 
der undjetzt?! Konferenz.  
Ich erinnere mich noch daran, wie ich die 
Vision auf der Startseite las und spürte, wie 
sehr es in mir resonierte. Also gleich eine  
E-Mail über das Kontaktformular geschickt, 
ich schreibe, „dass es mir in den Fingern 
juckt und ich aktiv werden möchte“. Ich hatte 
keine Ahnung, was mich erwarten würde und 
was dieser eher zufällige Internetfund für 
mein Jahr, für mich bedeutete. 
Orga-Wochenenden an denen mensch sich 
wünscht, ein Tag hätte mehr als 24 Stun-
den. Nie enden wollende To-Do Listen und 
Diskussionen, Differenzen überwinden, sich 
auskotzen und ankuscheln. Lernen, die eige-
nen Bedürfnisse zu kommunizieren (generell: 
Kommunikation), sich ausleben und sich ein-
schränken, die eigenen Grenzen überschrei-
ten und lernen, achtsam mit den Grenzen 
anderer umzugehen. 
Dieser erste Tag der Konferenz fühlte sich 
surreal an: da füllte sich auf einmal dieses 
Ding, das bisher nur in unseren Köpfen 
existiert hatte, mit Leben und wurde schein-
bar plötzlich Realität. Nach den ersten Tagen 
des Eingroovens, des Sich-Sorgen-machens 
(„das Gelände ist doch viel zu groß für uns“) 
und des gegenseitigen Kennenlernens setzte 
bald eine Euphorie und Entspanntheit ein, 
die mich auch in stressigen Situationen stets 
begleiteten.  
Wenn auch vieles nicht so lief, wie wir es 
gerne gehabt hätten; eins bleibt: die  
undjetzt?! Konferenz 2019 - und der lange 
Weg dorthin - hat sehr eindrückliche Spuren 
in mir hinterlassen, hat einen zimtigen Vor-
geschmack gegeben auf die Welt, in der ich 
leben möchte. Liebevoll, achtsam, stärkend, 
ehrlich, kritisch, echt. 

Stefan 
Die undjetzt?!-Konferenz, das war rückbli-
ckend schon ein ganz schön großer Brocken. 
Erst im Nachhinein fällt mir auf, was wir 
alles für diese Woche getan haben, mit wie 
viel Liebe zum Detail wir manches geplant 
haben, wie wir aber auch eingiges zur Seite 
geschoben und vernachlässigt haben. Auch 
wenn ich in der Zeit häufig an mein Limit 
kam, an die Teamtreffen habe ich viele schöne 
Erinnerungen. Trotz übervoller Zeitpläne und 
langen Dikussionen, waren das auch immer 
Tage der Inspiration, der Gemeinsamkeit und 
gaben uns die Energie, weiter zu machen. 
Gerade an die Leichtigkeit unseres Oster-
Treffens in Harzgerode mit den warmen und 
sonnigen Nachmittagen auf der Wiese und 
unseren vor Ideen sprudelnden Köpfen denke 
ich gerne zurück. 
Die Konferenzwoche selbst verging nach 
dem kräftezehrenden Endspurt der Vorbe-
reitung wie im Flug zwischen Aktenbergen, 
inspirierenden Workshops und musikalischen 
Abenden. 
Zurück blieb zunächst eine innere Leere. So 
lange hatten wir auf diese Woche hinge-
träumt, geplant und gearbeitet. Und nun war 
alles schon wieder vorbei? Nun ja, nicht ganz. 
Einerseits sollte uns die Nachbereitung und 
Abrechnung noch eine ganze Weile beschäfti-
gen. Aber auch etwas anderes blieb, wie ein 
Samen der in mir wächst und gedeiht und mir 
immer neue Gedanken in den Kopf setzt: So 
viele Erkentnisse und Informationen zu den 
verschiedensten Themen, die mir immer wie-
der einfallen, die Motivation die mich drängt, 
mich immer weiter für eine gereche Welt zu 
engagieren und die Erfahrung, wie Menschen 
zusammen leben und wirken können, die mir 
Hoffnung gibt und den Wunsch nach mehr.
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Aktionstag

Historischer Bauernhof mit Jörg
Jörg führte uns erst einmal durch seine 
Scheune, sein Haus und seinen Garten und 
erzählte uns viel über die selbst angeleg-
ten Beete, seine eigene Tierzucht und über 
seinen Weg hin zu einem autarken Leben. Am 
Nachmittag konnten wir uns dann zwischen 
Korb flechten und Speckstein bearbeiten 
entscheiden. Ein lustiger, entspannter und 
informativer Tag!
Leonie & Benni

Wildnispädagogik  
mit Christoph Roscher
Orientierung in der Natur – Wie finde ich mei-
nen Weg? Den eigenen Sinnen vertrauen und 
spielerisch in der Landschaft zurechtfinden. 
Wald ganz anders erfahren, mit allen Sinnen 
wahrnehmen und spielerisch erkunden.

Wanderuni
Ein halbes Jahr durch die Welt ziehen und 
selbstbestimmt lernen? Am Aktionstag gab 
es das Angebot, loszuziehen, ganz selbst-
bestimmt und offen für das was die Gruppe 
gerade möchte.

Permaculture with Alex Vergara
What are the principles of permaculture 
design? How can we adapt our design to the 
environmental conditions and the needs of 
the plants we want to grow?
After answering those questions, the group 
went hands-on to their own permaculture 
project. Using materials and plants from the 
surroundings, they constructed a raised bed. 
Soon, the outdoor kitchen can use their own 
herbs just around the corner!

Einfälle statt Abfälle  
mit Christian Kuhtz
Aus alten Gegenständen wird 
eine Solardusche – ein Tag zum 
selbst mitwerkeln und sich im-
mer wieder überraschen lassen, 
wie mit ganz einfachen Mitteln 
etwas ganz Praktisches neu 
entstehen kann.
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Ein Abend – vier Impulse:
undjetzt?!-Utopien

Zeitgemäße Lebenskunst und utopische Persönlichkeitsentwicklung
Wie könnte eine zeitgemäße, utopische Lebensgestaltung aussehen? Wie kann ich meine 
Persönlichkeit und meinen Charakter herausbilden? Wie kann ich mein Leben heute kunstvoll 
gestalten, welche Momente kann ich nutzen und auf welche Dinge sollte ich lieber verzichten? 
Welchen Rahmen brauche ich dafür? Wie ist das angemessene Verhältnis von Struktur und 
freiheitlichem Chaos? Kurz: Utopische Persönlichkeitsbildung und Lebensgestaltung heute.

 Alexander Capistran

Ist Frieden das Ziel?
Frieden als unhinterfragtes Ziel? Was ist Frieden, Konflikt und Gewalt überhaupt? Im Vor-
trag wurde das lähmende Potenzial eines auf Frieden fokussierten gesellschaftlichen 
Umgangs herausgearbeitet und mit Beispielen aus Vergangenheit und heute, wie der 
Arbeiter*Innenbewegung und Fridays for Future, gezeigt, wie Konflikte zur Entwicklung der 
Gesellschaft beitragen. Dabei kommt es vor allem auf die gesellschaftlichen Aushandlungspro-
zesse an: Statt immer auf Frieden zu pochen, wie können wir an den Konfliktdynamiken unserer 
Gesellschaft arbeiten?

 Lena Merkle

„Kompass statt Karte“: Postwachstum als Leitlinie für eine gerechtere Zukunft
Wozu wirtschaften wir? Ist die Wirtschaft nicht dazu da, die grundlegenden Bedürfnisse zu 
befriedigen und allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen? In dem Impulsvortrag wurde 
beleuchtet, wie Postwachstums-Ansätze auf diese Fragen reagieren und Alternativen anbieten, 
die auf eine ökologisch verträgliche und solidarische Wirtschaft und Gesellschaft abzielen.

 Nadin Kaufmann

Braucht die Permakultur eine Utopie?
Utopie ist etwas unerreichbares in der Zukunft. Permakultur dagegen ist Lebensgestaltung in 
der Gegenwart. Es braucht also keine Utopie, sondern eine Eutopie: Impulse für ein Engagement 
zu Lebzeiten. Und jetzt.

 Oliver Fretzer
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Inspirat ionen von euch für euch

Zimt zwischen den Seiten 
Ding-dong.
Die Tür der Buchhandlung geht auf und mit 
ihr ein sanfter Windhauch.
Die Glocke ist ein Idiophon, geht mir durch 
den Kopf. Ein Instrument, das als Ganzes 
schwingend einen Klang erzeugt, aber nur mit 
dem eigenen Sein und Korpus.
Sie summt leise,
während sie mit ihrem Finger über die Bücher 
und Staubschichten fährt.
Sie stellt sich neben mich und hält ein Buch 
über multiple Modernen in der Hand
und sagt: „Das Leben ist wie ein Blätterteig.“
„Man wird oft zusammengefaltet?“, frage ich
„Vielschichtig.“
Ihr Haar riecht nach Croissants und Himbeer-
marmelade.
Eigentlich sind Bücher auch nur fester Blät-
terteig, denke ich.
Du gehst langsam an den Bücherregalen vor-
bei und lässt deinen Blick darüber schweifen. 
Ich folge dir und beobachte, welche Bücher 
du länger betrachtest und an welchen du 
einfach vorbeigehst.
Du wirkst so, als würdest du gerne Fragen 
stellen.
Wer hat sich die Reihenfolge der Buchstaben 
ausgedacht?
Sind Kreise runde Vierecke oder sind Vierecke 
eckige Kreise?
Warum stellt man an Weihnachten Tannenbäu-
me auf? Das ist doch absurd. Dieses tempo-
räre Aufforstungsprojekt im Wohnzimmer ist 
total ineffizient. Große Topfpflanzen wären 
vielpraktischer - und langlebiger. Aloe Vera 
zum Beispiel. Wenn man Aloe Vera nehmen 
würde, könnte man sich zwischendrin auch 

noch die Hände damit einschmieren. Dann 
wären die auch nicht immer so trocken von 
der Heizungsluft.
Apropos Luft:
Wenn Solarplatten träumen könnten, würden 
sie sich dann wünschen Satelliten zu sein?
Ist Stille die Abwesenheit des Lauten oder 
durchdringt das Laute die Stille?
Sag, was machst du, wenn du glücklich bist?
Ich überlege kurz, hole meinen Zimtstreuer 
aus der Tasche und streue vorsichtig etwas 
Zimtüber uns beide.
- „Warum ist da Zimt auf meinem Pulli?“
Ich merke gerade, dass ich mir den Hauptteil 
unseres Dialogs nur vorgestellt habe und ich 
aus deiner Perspektive vorwiegend rumge-
standen bin und plötzlich angefangen habe 
Zimt auf deine Schulter zu streuen. Aber ich 
erkläre dir, dass Zimt eine Glück – potenzie-
rende Wirkung hat. Quasi wie Konfetti – nur 
ohne Plastik und es macht jede Situation 
immer besser.
Du isst Pfannkuchen – mach Zimt drauf
Du trinkst Kaffee – misch eine Brise Zimt ins 
Pulver.
Du hast keine Gallensteine mehr – Streu 
Zimt...– Du niest.
Du hast den Kopf etwas schief gelegt und 
lächelst. Du wirkst so in Dir ruhend. Du 
hast diese Art, in der man sich einfach total 
okay fühlt. Überhaupt bist du so ein schöner 
Mensch. Ich frage mich wie ein Computer 
deine Augen in 0 und 1 codiert, wenn dort 
ein Bild von dir existieren würde. Und ich 
frage mich, wie du mit deinen Erinnerungen 
umgehst. Schreibst du Tagebuch oder legst du 
deine Tränen im Schuhkarton ab? Bei den al-
ten Gedichten, wo Paarreime wie alte Sneaker 



ruhen. – Ich glaube du bist mutig. Ich frage 
mich, ob du das weißt.
Ich mag diesen Moment. Es ist ein bisschen, 
wie das unbewusste Wippen mit dem Fuß 
bei einem Lied, in dem man einfach nur 
genießt und noch nicht analysiert. Es ist, wie 
die ersten Seiten in einem Buch zu lesen, 
während du einfach nur neugierig bist und 
diesen einenersten Satz so schön findest und 
gespannt bist, was danach kommt.
Um uns liegen all die Bücher mit Zeitdiagno-
sen und Ratgebern, Schriften über Differen-
zierung und Systemkritik, über Geschichte, 
Evolution und Entwicklung, aber gerade 
stehen hier nur du und ich, dieser Moment 
und eine kleine Brise Zimt.
Wir stehen hier
Körper vor Körper
Regal neben Regal
Da sind Wörter zwischen den Seiten
Berührungen zwischen den Händen
Da liegen Gedanke neben Gedanke und du 
sagst: Dein Herz schlägt und mein Körper ist 
das Auditorium. Du bist wie ein Idiophon. Ein 
Instrument, das als Ganzes schwingend einen 
Klang erzeugt – und wenn wir viele Notenlini-
en aufeinanderlegen, ist das wie ein ziemlich 
harmonischer Blätterteig.

 Christina

Es war einmal ein netter kleiner Professor. 
Vielleicht war er auch ein bisschen genial, 
sonst hätte er die Erfindung, von der diese 
Geschichte handelt, wohl nie machen können. 
Er lebte in einem Haus voller Bücher und 
Dinge, aus denen er ständig neue Sachen 
ertüftelte. Und er liebte seine Bücher. Er 
liebte die Informationen, die er aus ihnen zog, 
aus seiner riesigen Bibliothek. Das machte 
ihn glücklich. Und er dachte, alle Menschen 
sollten Zugang zu einer solchen Bibliothek 
haben, denn das würde auch sie glücklich 
machen.
Wie sehr viele Menschen hatte auch dieser 
Professor den Wunsch, Fußspuren auf dieser 
Erde zu hinterlassen, etwas, das auch nach 
seinem Tod noch bestehen würde. Er wollte 
nicht vergessen werden. Das machte ihm 
Angst. Der Gedanke, dass nichts bleiben, 
niemand sich an ihn erinnern würde.
Deshalb suchte er nach etwas, dass er der 
Menschheit schenken, ihr hinterlassen konn-
te. Etwas, das die Welt reicher und schöner 
machen, ja vielleicht sogar grundlegend ver-
ändern konnte. Noch wusste er nicht, was es 
sein würde. Doch irgendwann – da vertraute 
er auf seine eigene Genialität – irgendwann 
da würde ihm die zündende Idee kommen und 
seine Idee würde die Welt verändern.
Und eines Morgens, da kam die Idee. Sie kam, 
als der Professor am Küchentisch saß, und 
seinen Morgenkaffee trank und seinen Blick 
schweifen ließ. Über den Labortisch voller 
Gerätschaften, dem Reagenzglas, in dem 
er gerade ein kleines Wesen züchtete – in 
diesem Moment fragte er sich zum 102. Mal, 
warum eigentlich und wozu dieses Wesen 
überhaupt gut sein sollte – über die Bücher-
regale, Bücher über Bücher... voller Wissen, 
Wissen, das doch – der Professor seufz-

te – eigentlich der ganzen Menschheit zur 
Verfügung stehen sollte...
Ah! Halt! Da war sie, die Idee! Das Wesen, die 
Bücher.... ja! Das Wesen, wenn es nur noch 
ein wenig wachsen würde, es könnte die 
Bücher in seine Taschen stecken und über die 
Welt verteilen, in Sekundenschnelle, es könnte 
Informationen in die entlegensten Winkel der 
Welt bringen und andersherum auch wieder 
Wissen einsammeln und zu ihm zurückbrin-
gen und dann würde seine Bibliothek noch 
reicher und vielfältiger werden... ja! Wenn er 
das Wesen nur noch ein wenig fütterte, wenn 
er es trainierte, wenn er hier und da etwas 
an ihm operierte... er wusste, er konnte das. 
Ja, er wusste, er konnte mit dem Wesen etwas 
erfinden, das die Welt verändern würde.
Die kommenden 30 Tage beschäftigte er sich 
mit nichts anderem mehr. Morgens stand er 
vor Sonnenaufgang auf und erst spät in der 
Nacht löschte er das Licht über dem Labor-
tisch, nachdem er dem Wesen noch ein wenig 
Gras aus seinem Garten zum Futtern gegeben 
hatte. Das Wesen brauchte keinen Schlaf. 
Es wuchs und wuchs und bald reichte das 
Reagenzglas nicht mehr, bald brauchte es 
ein Aquarium. Und irgendwann war auch das 
zu klein. Dies war der Moment, in dem der 
Professor beschloss, seine Erfindung in die 
Welt zu setzen.
Ein paar Tage später, auf dem internationalen 
Kongress der Erfinder, stellte er das Wesen 
vor:
„Ich präsentiere euch meine Erfindung: Das 
Wunderwesen. Sein Zweck ist es, Informati-
onen einzusammeln und wieder in der Welt 
zu verteilen. Jeder kann dem Wesen etwas 
schenken und jeder kann von dem Wunderwe-
sen Informationen nehmen und so profitieren. 
Das Wunderwesen bewegt sich schneller als 

Die Geschichte von den Wunderwesen
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der Schall und was ich jetzt in seine Taschen 
stecke, liest in der nächsten Sekunde schon 
ein Mensch in Afrika. Seine Taschen – seht 
sie an – sie sehen von außen winzig aus und 
sind doch bodenlos. Die Informationen, die 
dort hineinpassen, gehen fast ins Unendliche. 
Außerdem ist das Wunderwesen sehr genüg-
sam. Ich habe es ausprobiert. Es frisst nichts 
als ein bisschen Gras und das besorgt es 
sich überall selbst. Meine Damen und Herren, 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, hiermit 
entlasse ich das Wunderwesen in die Welt.“
Der Professor verbeugte sich und unter to-
sendem Applaus spazierte das Wunderwesen 
aus der Tür in die Welt hinaus.
Es machte seine Arbeit wunderbar. Sammelte 
Informationen ein, streute sie hinaus, alles, 
was es auf seiner Reise durch die Welt sah, 
nahm es in sich auf und sammelte es in 
seinen winzigen und scheinbar bodenlosen 
Taschen. So verging die Zeit und irgendwann 
hatte es so viele Informationen gesammelt, 
dass ihm selbst diese bodenlosen Taschen zu 
klein wurden.
Zum Glück hatte der Professor für diesen Fall 
vorgesorgt. Er hatte in dem Wunderwesen 
nämlich die Funktion eingebaut, sich einfach 
zu teilen, wenn ihm die Arbeit zu viel wurde. 
Und dann weiter zu wachsen. Das tat das 
Wunderwesen. Und nach kurzer Zeit teilten 
sich diese Wunderwesen wieder und diese 
dann wieder und bald war die Welt von lauter 
Wunderwesen bevölkert.
Die Menschen begannen sich daran zu ge-
wöhnen und nutzten sie eifrig. Manche hatten 
auch Bedenken, doch die meisten fanden 
die Wunderwesen unglaublich praktisch. Sie 
liebten es, durch sie Briefe und Bilder von 
sich über den halben Erdball zu schicken. 
Manchen Menschen, die sich einsam fühlten, 
gaben die Wunderwesen, die ja ständig da 
waren, auch das Gefühl, nicht mehr so einsam 

zu sein. Bald hatten sich die Menschen sogar 
so sehr an die Wunderwesen gewöhnt, dass 
sie sich unwohl fühlten, wenn sie nicht da 
waren. Sie wurden ihnen teilweise wichti-
ger als ihre menschlichen Freunde oder ihre 
Familie. Dabei transportierten die Wunderwe-
sen auch ganz viel Gewalt und wer wahllos 
in ihren Taschen wühlte, der bekam sie zu 
sehen, Schießereien, Krieg, Hass.
Kinder, die sonst in einer fast heilen Welt 
aufgewachsen wären, kamen durch die 
Wunderwesen in Berührung mit Bildern, die 
sich tief in ihre Seelen brannten, und die sie 
schon früh den Glauben an die Menschlich-
keit verlieren ließen.
Und das war nicht das einzige Problem. Zwar 
fraßen die Wunderwesen nur Gras, doch bald 
waren es so viele, dass sie schon alle Wiesen 
abgegrast hatten und anfingen, sich über die 
Bäume herzumachen. Sie fraßen die Wälder 
der nördlichen Tundra und die Regenwälder 
in Südamerika. Sie fraßen Mangrovenwälder 
und Tannenwälder, Palmen und Obstplanta-
gen. Vor nichts machten sie halt.
Da fingen die ersten leisen Stimmen an zu 
sagen: „Wir müssen das Problem in den Griff 
bekommen.“
Doch andere hielten dagegen: „Wir brauchen 
die Wunderwesen, wie sonst sollte ich mit 
meiner Cousine in Neuseeland kommunizie-
ren? Und alles, was wir heute in unserer 
Gesellschaft haben, funktioniert doch nur 
noch über die Wunderwesen. Und es ist so 
bequem, dass wir sie haben. Und wir kommen 
jetzt viel leichter an Wissen als früher, als es 
die Wunderwesen noch nicht gab.“
Dabei vergaßen sie, dass die Wunderwesen 
auch viel falsches Wissen und Lügen verbrei-
teten und so dazu beitrugen, dass in den USA 
ein Präsident gewählt wurde, der grausame 
und menschenverachtende Politik betrieb.
„Das,“ sagten dann wiederum Menschen, „ist 

nicht die Schuld des Wunderwesens. Es ist die Schuld der Menschen, die die 
Wunderwesen mit falschen Informationen füttern.“
Darum soll es, so schlimm das auch alles ist, an dieser Stelle nicht darum 
gehen. Es soll um die Wunderwesen an sich gehen und wie wir mit ihnen 
umgehen und wie wir mit ihnen klarkommen. Und wie wir sie vielleicht ein-
dämmen können, damit sie uns die Erde nicht kahlfressen. Gerade wachsen sie 
exponentiell und durch ihren hohen Energieverbrauch schaden sie dem Klima 
mittlerweile mehr als Autos oder Flugzeuge.
Dass unendliches Wachstum nicht gesund sein kann, dass wissen wir alle. Wir 
wissen vielleicht schon, dass Wirtschaftswachstum auf Dauer unserem Pla-
neten schadet. Aber vor der Verbreitung der Wunderwesen und deren Folgen 
verschließen wir die Augen. Wir nutzen sie selbst munter und sagen, eine Welt 
ohne sie wäre nicht mehr möglich, obwohl eine Welt ohne sie vor wenigen 
Jahrzehnten noch sehr gut möglich war.
In der Tat hinterlässt der kleine, nette, geniale Professor mit seinen Wunder-
wesen bleibende Spuren auf unserem Planeten. Doch hat er der Menschheit 
damit wirklich ein Geschenk gemacht?

 Astrid

UndJetzt?!-Reflexion 
Undjetzt?!
Ich bade in Begegung, komme an, fühle mich ganz und wertgeschätzt.
Geborgenheit, heile Welt und Freiheit in meinem So-Sein.
Es geht nicht darum, besser zu sein. Sondern darum, in Begegnung zu gehen
- mit der Welt, mit Dir, mit mir.
Ich darf scheitern, schwach sein und es geht trotzdem immer weiter...
Es ist kein Kampf.

Undjetzt?!
Ein Raum der Utopie, des Ideen spinnens und teilens
ein Raum, um zu planen, sich durchzusetzen und widerzusetzen.
Ein Raum, um Bewusstsein zu schärfen und neue Perspektiven aufzudecken.

Eine Insel, um zu spüren und zu erleben
… dass es möglich ist, andere Selbstverständlichkeiten zu leben.
... dass ein Leben mit mehr Herzlichkeit und Friedlichkeit möglich ist.±
Und dass ich mit diesem Wunsch nicht alleine bin...

 Klara
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Die „undjetzt?!“, diesmal als Zeltlager,
flatternd, vergänglich wie alles im Leben, 
hier und da bröckelnde Gebäude des Ortes. 
Umgeben von Gras, Bäumen, dem Wald, wilder 
Natur, die sich in der Brikett-Zeit geschunde-
ne Stellen zurück erobert hat.
Ich habe schon einige „undjetzt´e“ erlebt, 
doch diese war meine erste fast ohne feste 
Gebäude, ohne „Konferenzhalle“ und „Ta-
gungsräume“, sondern mit Zelten für alles, 
nicht nur für Küche und ein paar Neben-
schauplätze. „Basic“ geht auch... 
Was bleibt: Wie die Bäume und ihre Sämlinge 
die Saat der Zukunft aus unseren Begegnun-
gen und Gedanken. Schon am Anfang rührten 
mich 3 kurze Gedanken-Austausche mit mir 
bis zu diesem Moment noch ganz unbekann-
ten Menschen sehr an, die Gelegenheit, in 
Zuhören und Erzählen wirklich Besonderes 
aus unseren Leben mitzu-teilen... Eine dieser 
Begegnungen hat auch schon ganz konkret 
weiter gewirkt, Linda lud mich ein, auf einer 
Veranstaltung von ihrer Initiative etwas 
beizutragen. Und dann gegen Ende der „un-
djetzt“ überraschte mich die Gelegenheit, die 
schwersten Fragen meines Lebens anspre-
chen zu können. Danke, Judith und Hannah, 
daß Ihr den Rahmen dafür schafftet.
Meine „Haupt-Aufgabe“ auf dieser „undjetzt?!“ 
waren ja die „Einfälle“-Mitmach-Aktionen, und 
durch Steffens Such-Kunst im materiellen 
Ballast von Harzgerode konnte das geplante 
Bau-Projekt „Sonnen-Dusche“ (bzw. solar ge-
heiztes Wasser für unsere „Spülstraße“) doch 
gelingen. Auch wenn es nur mit halber Kraft 
heizte, weil statt der nötigen 2 alten Heizkör-
per nur einer ohne Löcher zu finden war. 
  Auch bei den „Einfälle-Nebenprojekten“ 
habe ich mich von Eurer Begeisterung anste-
cken lassen – wie z.B. Marianne voll in die 

Kokel-Experimente des Raketenbrenner-Koch-
stellenbauens aus Blechdosen eingestiegen 
war, oder wie Jessi unermüdlich den Riesen-
Holzlöffel für die Küche schnitzte... überhaupt 
war das Löffelschnitzen ja ein Selbstgänger, 
und Arnon von Anfang an dabei.
Ganz besonders hatte mich auch die Stim-
mung von Musik und Singen schon anfangs 
an der Spülstraße (Elisa...) und abends spät 
im Gärtnerhaus eingefangen, Singen zu-
sammen mit Euch, und schön, daß ich trotz 
meiner begrenzten Gitarren-Künste manche 
Lieder spontan mitbegleiten konnte. Musik 
fängt mich sowieso oft ein, und diesmal gab 
es bei der Küche für mich auch ein „Revival“: 
aus dem Zelt klang Buena Vista Social Club, 
Musik, die ich in der Zeltküche der uj´17 am 
gleichen Ort zum ersten Mal hörte und die 
mich seitdem begeistert... 
Eines Nachts nach dem professionellen 
Konzert hörte ich von meinem Schlafplatz aus, 
wie einige von Euch die Verstärkeranlage und 
Musikfetzen für eigene Singe-Improvisationen 
nutztet, es klang echt toll durch die Nacht... 
Auch im Café-Zelt erlebte ich wunderbare 
Stimmung mit Euch beim Austausch über „alle 
Ideen der Welt“ - schade, daß ich nur den 
einen Abend da war, fühle mich morgens zu 
müde, Workshops anzuleiten, wenn ich zu 
spät schlafe...
Einmal sah ich spätabends beim Küchenzelt 
einige Leute bei Akrobatik-Experimenten, 
schaute zu, fühlte mich bald von Tabea ein-
geladen, auch mal etwas auszuprobieren. Für 
mich ein Erlebnis von „gerne weiter“, nur war 
ich schon so müde... 
Ganz besonders hoffte ich auf die „Rauf-
spiele“ und hatte dafür meinen Workshop 
abgesagt, die Gelegenheit wollte ich nicht 
verpassen! Was für einen Riesenschritt es für 

undjetzt?! - Eindrücke von Christian
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Oben ohne?!
Ich bin Alex (sie) und als mich heute jemand 
fragte wie ich denn in diese linke bubble ge-
kommen bin, ist mir klar geworden, dass das 
erst diesen August passiert ist, bei meiner 
ersten undjetzt?!-Konferenz.
Dort hatte ich ein so starkes Verbunden-
heitsgefühl mit den Leuten die ich dort traf 
und habe mich so wohlgefühlt, weil ich das 
Gefühl hatte Gleichgesinnte zu treffen. Mir 
wurde klar, dass ich vorher schon das Ge-
dankengut der bubble geteilt habe, ich aber 
in meinem direkten Umfeld eher andere Arten 
Mensch habe.
Es fühlte sich an wie das Paradies, es gab so 
viele Freiheiten, die Vertrautheit und das Ver-
trauen zwischen den Menschen war oft schon 
so in der Offenheit der Menschen gegeben, 
dass ich das Gefühl hatte in diesem Raum 
könnten wir unsere ideale Gesellschaft sein.
Wegen diesem Bild von der Konferenz irritier-
te mich eine Bitte der Organisierenden sehr. 
Es wurde darum gebeten, dass alle Menschen 
(hierbei sind Männer, Frauen und LGBTQI+ 

mich bedeutete, es mir voriges Jahr 
zu trauen, zum ersten Mal im Leben, 
das steht in der Doku von 2018. Auch 
jetzt hatte ich noch eine gehörige 
Portion Angst, aber auch die tolle Er-
innerung vom letzten Jahr. Doch ich 
zweifelte sehr, ob ich es mir traue, 
jemanden aufzufordern – eine Hürde, 
die ich schon immer kaum über-
winden konnte. Ich glaube, diesmal 
hattest Du, Tabea, mir die Brücke ge-
baut, durch die Akrobatik am Abend, 
jetzt weißt Du, wie es kam, daß ich 
Dich aufforderte und danke Dir für 
den Einstieg – ich erlebte, welche Le-
benskräfte „power-voller“ intensiver 
Körperkontakt in mir weckt und wie 
die Raufspiele mir die Chance dafür 
geben, ohne daß es als „anmachig“ 
oder „übergriffig“ aufgefaßt wird... 
Bei jeder „undjetzt?!“ führtet Ihr mich 
zu „neuen Ufern meines Lebens“ - 
DANKE Euch dafür!!!
Jetzt war ich wieder auf der „un-
djetzt“ hier an diesem Ort, mit dem 
ich mich schon verbunden fühlte, 
und nach diesen wunderbaren Tagen 
voller Erlebnisse mit Euch fiel mir der 
Abschied sehr schwer, der Abschied 
von Euch und der Abschied von 
diesem Ort voller Melancholie des 
Verfalls, wo aus den bröckelnden 
Mauerritzen schon längst das Grün 
der Zukunft wächst, und wo Leute 
noch mit dem gleichen Enthusiasmus 
wie vor 2 Jahren täglich das Unmög-
liche wagen! Ein Ort voller Freiheit, 
Träume ins Leben zu bringen, und 
eine Erinnerung an uns: Lebt Euren 
Traum – auch wenn es unmöglich 
scheint...

 Christian

gemeint) ihren Oberkörper bedeckt halten. 
Dies galt vor allem an Orten, wo man auf an-
dere treffen könnte. Erst verstand ich selbst 
nicht so genau, warum mich das störte und 
irgendwann spürte ich, dass meine inneren 
Barrikaden, die sich bei dem Gedanken daran 
auftürmten, daher kamen, dass ich mir in 
meiner idealen Gesellschaft eher wünschen 
würde, dass alle für sich frei von gesell-
schaftlichen Zwängen entscheiden könnten, 
wie sie rumlaufen wollen.
Mich hat es tatsächlich schon öfter gestört, 
dass ich mich zwar gerne ausziehen würde, 
es aber gesellschaftlich sehr sexualisiert 
wird bei Frauen. Dabei möchte ich mich frei 
fühlen können. Ich möchte mich oben ohne 
sonnen können, ohne dass die Leute meine 
Brüste anstarren. Das tue ich bei den ganzen 
Männern in den sommerlichen Parks doch 
auch nicht. Warum auch? Es ist schließlich 
nur ein Teil von mir.
In der Woche begann ich also immer wieder 
mit den unterschiedlichsten Menschen Dis-
kussionen darüber und lernte viel dazu.
Wir fanden bald einen gemeinsamen Nenner 
mit einigen, also beschloss ich das Aware-
ness Team darauf anzusprechen. Als ich sie 
nun darauf ansprach, fragten sie, ob ich nicht 
einen Open Space zu dem Thema eröffnen 
wolle und ihnen später ein Protokoll gebe, 
damit das ganze fürs nächste Jahr zur Dis-
kussion stehe.
Das schien plausibel, also starteten eine 
Interessierte, mittlerweile Freundin und ich 
gemeinsam ein Open Space zum Thema.
Wir trafen uns also auf der großen Wiese und 
los ging es. Was ist eure Meinung zu dem 
Thema? Wie würdet ihr damit umgehen wenn 
ihr die Entscheidungsmacht hättet?
Uns war klar, dass diese Ansprache etwas 
Bewusstsein für die Problematik schuf, vor 
allem bei männlich gelesenen Personen. Denn 

hätte niemand irgendwas zu dem Thema 
gesagt, hätten die meisten Frauen nicht mal 
darüber nachgedacht sich das Shirt auszuzie-
hen und die meisten Männer hätten nicht da-
rüber nachgedacht, dass es da einen großen 
Unterschied gibt, zwischen dem was Frauen 
und Männer in der Gesellschaft „dürfen”. 
Manche Männer sagten mir sogar, dass es sie 
ärgerte, dass sie sich das Shirt nicht unbe-
dacht ausziehen konnten. Schließlich war es 
in der Sonne ja heiß und überhaupt waren sie 
es gewohnt sich ausziehen zu können wann 
sie wollen.
Erstmal scheint dieses reflektieren ja ganz 
toll, die gesellschaftlichen Normen werden 
hinterfragt und diskutiert, doch trotzdem 
störte uns etwas.
Mein Ziel ist ja aber nicht auf das gesell-
schaftliche Tabu der oberkörperfreien Frau 
noch das des oberkörperfreien Mannes 
hinzuzufügen, sondern, dass alle frei danach 
handeln können, womit sie sich wohl fühlen 
und die Personen, die durch gesellschaftliche 
Tabus in irgendwas reingezwungen werden, 
zu empowern.
Darauf konnten wir uns auch alle einigen, 
doch wir wollten dann noch den Standpunkt 
debattieren, dass es viele Frauen gibt, welche 
durch irgendwelche sexuellen Übergriffe 
traumatisiert sind und für die der freie Ober-
körper eines Mannes einen Trigger darstellt.
Dieses Argument wurde ziemlich heftig disku-
tiert, denn obwohl wir schon ermittelt hatten, 
wie wir uns das wünschen, ist die Verge-
waltigungsfrage eine sehr emotionale, die in 
vielen Solidarität auslöst. Das habe ich jetzt 
öfters erlebt, dass Leute mir gesagt haben sie 
wollen sich mit diesen Frauen solidarisieren 
und für sie einstehen und deshalb nicht, 
dass Männer unbedeckt rumlaufen. Ich habe 
jedoch nie jemanden getroffen, der meinte er/
sie wolle nicht, dass jemand oben ohne laufe, 
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Ich will nun meine Kraft und Liebe an die 
Menschen, die sie brauchen, ausschicken. 
An jene, die verletzt wurden in ihrem „Ich”, 
jene, die sich nicht trauen ihr „Ich” ehrlich 
auszuleben, und jene, die Schmerzen anderer 
mit sich tragen.
Stellt euch also einen großen Ball an Licht 
und Liebe vor, der gerade in euch überging.
So wie ich es auch bei dem Open Space auf 
der undjetzt?! von den anderen lieben Men-
schen in der Diskussionsrunde gespürt habe.

glitzernden Sonnenlicht dachten wir nicht 
über Normen nach, sondern freuten uns bloß 
eine Gruppe gefunden zu haben, mit der wir 
uns getraut hatten diesen Schritt zu tun, 
bei dem wir uns so wohl und angenommen 
gefühlt hatten.
Da standen wir nun sechs splitternack-
te Gestalten, sprachen unsere Freude und 
Dankbarkeit aus und sangen „The River is 
Flowing”.
Es schien wie ein Ritual, um uns von den 
Tabus in unseren Köpfen frei zu machen. 
Danach konnten wir die Scham über das 
Nacktsein nicht darauf schieben, das man 
halt einfach nicht die Art von Mensch ist, 
sondern merkte, dass es sich natürlich, ja 
„normal” anfühlen konnte nackt zu sein.

Und wegen all dieser Dinge würden wir 
uns in einem so offenem und geschützten 
Rahmen wie der undjetzt?! wünschen, dass 
die Frage in der großen Runde den undjetzt?!-
Teilnehmenden zur Diskussion gestellt wird 
bevor irgendetwas entschieden wird und das 
Awareness Team die ganze Problematik gut 
handhabt, mit geheimen Notboxen und klaren 
Ansprechmöglichkeiten.

*Ich will noch dazusagen, dass ich mir Mühe 
gegeben habe diesen Text zu gendern, aber 
da ich da zu neu bin, kann es sein, dass mir 
irgendetwas nicht gelungen ist und das ist 
dann aber nicht um irgendjemanden zu verlet-
zen, sondern einfach aus Unwissenheit. Wenn 
ihr etwas bemerkt, könnt ihr mir das natürlich 
gerne schreiben, ich würde es nämlich gerne 
lernen. Meine Email-Adresse lautet:  
alexandrapaech@posteo.de

 Alex

weil es ihm/ihr selbst unangenehm sei.
Ihr werdet jetzt erstmal denken na logisch 
nicht, wer sagt den so etwas auch freiwillig?
Es ist mir durchaus bewusst, dass man sich 
als „Opfer” (Ich hasse dieses Wort mehr als 
alles andere) nicht wohl damit fühlen kann so 
etwas ehrlich zu besprechen. Trotzdem kann 
ich als „Opfer” eines sexuellen Übergriffes 
sagen, dass ich eher will, dass nicht noch 
mehr Tabu darauf gelegt wird. Es fühlt sich 
eh immer so an, als könnte man in unserer 

einzige, was hilft ist Reflektion. Leider sehe 
ich keine Hoffnung in der Abdeckung der 
kompletten Auslöser.
Dieses Bild von den Lavendelfeldern, welches 
ich damals anstarrte, wird mich hoffentlich 
niemals daran hindern in die Provence in 
Frankreich zu fahren. Schöner wäre es, wenn 
sich diese eine negative Erinnerung an Laven-
del mich erinnert immer weiter bewusst zu 
spüren, dass ich weiterhin aufarbeiten darf 
und will, dass es ein Prozess ist – wie alles 
im Leben.

Wir hatten am Ende unserer Debatte so an 
Vertrauen mit uns selbst und den anderen in 
der Gruppe gewonnen und waren uns unserer 
Sache so sicher, dass wir uns prompt dazu 
entschlossen an den Fluss nackt baden zu 
gehen und das war das Beste, was uns hätte 
passieren können.
Es fühlte sich so natürlich an wie sonst in 
Kleidung. Als wir später zurück kamen war 
es sogar andersherum: Da schien es uns 
komisch Kleidung zu tragen.
Doch dort im Wald mit dem auf dem Fluss 

Gesellschaft so etwas nicht ansprechen, aber 
dann hilft es ja nicht noch mehr Schweigen 
zu verhängen. Es hilft nur die Diskussion, ins 
Gespräch kommen über Themen die schwer 
ansprechbar sind, Themen die ignoriert wer-
den und solche, die mit Tabus konnotiert sind.
PS: Als kleine Hilfe für eine von vielen, die an 
einem sexuellen Übergriff litt: Es ist nicht der 
Oberkörper selbst. Er ist nur die Projektions-
fläche. Es ist die Verletzung deines Selbst-
wertes, das Einbrechen deiner Grenzen und 
wahrscheinlich noch vieles mehr. Aber das 
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Unser Finanzplan
Eine undjetzt?!-Konferenz, das kann 
ganz schön viel Geld sein. Insgesamt 
haben wir für diese eine Woche über 
57000€ ausgegeben. Doch das war es 
uns und unseren Förderern wert! 
Besonders viel Wert haben wir auf 
gute Referierende gelegt, denen wir 
ein Honorar und Fahrtkosten nach 
den Richtlinien des BMZ gezahlt 
haben. Auch bei anderen Beitragen-
den, wie dem Küchenteam, unseren 
Layouter*innen und dem Ort war uns 
eine faire und angemessene Entloh-
nung wichtig. Dazu kamen dann noch 
die Kosten für die Infrastruktur und 
das leckere, ökologische und regiona-
le Essen. Schon beeindruckend, was 
über 100 Menschen in einer Woche 
verputzen. 
Wir selbst haben uns unsere Ausgaben 
während der Vor- und Nachbereitung 
erstattet und eine Ehrenamtspauscha-
le von je 720€ gezahlt. Eine wirkliche 
Bezahlung für die vielen Stunden, die 
wir in die Konferenz gesteckt haben, 
kann das natürlich nicht sein, soll es 
aber auch gar nicht. Die Woche zu 
gestalten, mitzuerleben und zu sehen, 
was wir alle daraus mitnehmen war 
für uns der eigentliche Lohn. 
An dieser Stelle möchten wir auch 
noch einmal herzlich unseren 
Geldgeber*innen und Förderern 
danken. Ohne euch wäre diese Woche 
nicht (oder nur sehr schwer) möglich 
gewesen!

Finanzplan undjetzt?!-Konferenz 2019

FEB (BMZ) 
Förderprogramm 
Entwicklungspolitische 
Bildung, Engagement 
Global, Bundesministe-
rium für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung 

35.100 €

Teilnehmendenbeiträge 

6.700 €

Brot für die Welt 
6000 €

Katholischer Fonds 

4000 €

Spenden 

5.565 €

Einnahmen

Ort & Infrastruktur 

12.270 €

Essen & Küche

16.950 €

Vor- und Nachbereitung 

1.500 €

Referierende 

15.580 €

Layout & Print

1.860 €

Material & Sonstiges 

875 €

Weitere Honorare und  

Aufwandsentschädigungen   
8.930 €

Ausgaben

Gesamtbetrag: 57.365 €
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