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Kapitel 1:

Einleitung

Viele haben prophezeit, AufTakt sei "so nicht realisierbar". Trotzdem hat das Festi-
val stattgefunden und war in vielem ein Erfolg. Allerdings ein in manchen Punkten
teuer erkaufter. Es gab viele Erfolge und viele Fehler. Viele Aspekte, die bei jedem
Projekt berücksichtigt werden müssen, traten bei AufTakt besonders intensiv auf.
Es haben unterschiedlichste Gruppen und Personen an der AufTakt-Idee ihre Fähig-
keiten zusammengebracht... Ein "Erfahrungsschatz" ist gewachsen. Erfahrungen, auf
denen aufgebaut werden kann, sind für Aktivitäten aller Größenordnungen hilfreich.

Ein Teil der Zeltstadt auf dem Festivalgelände im Magdeburger Kulturpark Rotehorn



Zum Aufbau des Werkes   1.2.

Ohne die Vision eines selbstbestimmten
Projektes, das Freiräume für Kreativität
und Mitgestaltung in allen seinen Teilen
schafft, hätte AufTakt nicht stattgefun-
den. Von dieser Vision berichtet Armin
Torbecke im zweiten Kapitel. Sie war die
Grundlage, die Grundmotivation von
AufTakt, hierauf beziehen sich auch die
folgenden Kapitel dieses Buches.

Jedoch bedarf es, um diese Motivation
unter den gegebenen Umständen am
Leben zu erhalten, bestimmter Arbeits-
strukturen, Methoden des Miteinanders,
der Entscheidungsfindung, der Festle-
gung von "Eckpfeilern", der Klärung
von Zielen und Wertvorstellungen sowie
der Einsicht in die begrenzten eigenen

Möglichkeiten. Sonst verkehrt sich die
Motivation sehr schnell in Frustration und
das Projekt droht zu scheitern. Von den
Voraussetzungen für einen "guten Pro-
jektstart", den notwendigen Projekt-
strukturen und konkreten Organisations-
methoden handeln die Kapitel 3 und 4. 

Darauf aufbauend werden in Kapitel 5 
die Gesamtkoordination und die zentra-
len Aufgabenbereiche vorgestellt, die es
beim AufTakt-Projekt zu bearbeiten galt.
Kapitel 6 schließt sich mit den 14 ein-
zelnen Arbeitsfeldern an, die bei der
Festivalorganisation und -durchführung
"beackert" werden mußten. Hier finden
sicherlich auch interessierte Menschen
wertvolle Hinweise und Organisations-
tips, die sich von den spezifischen Fra-
gen der Selbstorganisation ehrenamtlich
getragener Projekte vielleicht nicht so
stark angesprochen fühlen. In die ersten
sechs Abschnitte von Kapitel 6 sind auch
die wichtigen "Öko-Punkte" eingestreut,
die es bei der Organisation von Veran-
staltungen zu beachten gilt. 

Das Buch schließt mit einem Kapitel zur
Organisation von (Stern-) Radtouren,
das für (Umwelt-) Jugendgruppen beson-
ders interessant sein dürfte.

Im Anhang 1 sind, als Ergänzung zu Ka-
pitel 6, die Abfall- und Wertstoffbilanz
des AufTakt-Festivals und eine Darstel-
lung des AufTakt-Energieprojektes
abgedruckt. Anhang 2 enthält ein
umfangreiches Literatur- und
Adressverzeichnis.
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1.1.   Zur Motivation der AutorInnen

Die Erfahrungen von AufTakt und die
Motivation, aus der das Projekt entstan-
den ist und weiterlebt - davon handeln
die folgenden 280 Seiten:

• Erfahrungen zur Umweltverträglichkeit
von Großveranstaltungen,

• Erfahrungen zur Organisation größe-
rer Projekte ganz allgemein,

• Erfahrungen zum Umgang mit priva-
ten Unternehmen und öffentlichen Stel-
len, mit Behörden und Finanzgebern, 

• Erfahrungen zum Arbeits- und Lebens-
stil, zum "Umgang miteinander",

• Erfahrungen der ehrenamtlich getra-
genen Jugend- und Projektarbeit,

• Erfahrungen mit basisdemokratischen
Entscheidungsstrukturen,

• "Grenz-Erfahrungen": das Erkennen
der Grenze der eigenen physischen
und psychischen Möglichkeiten.

Diese und andere Erfahrungen möchten
wir hiermit weitergeben. Keinesfalls wol-
len wir dieses Buch als Plädoyer für
Großveranstaltungen verstanden wissen.
Wir hoffen, mit dem Buch deutlichzu-
machen, daß es sich bei den behandel-
ten Ansätzen und Methoden um ele-
mentare Bereiche fast jeder Projekt und
Organisationsarbeit handelt. Wir haben
uns bemüht, dabei so anschaulich wie
möglich zu schreiben und zu gestalten.
Auch die "witzigen Fotos" wurden nicht
nur zur allgemeinen Erheiterung ausge-
sucht. Sie zeigen, daß unkonventionel-
les Arbeiten sehr lustig und motivierend
sein kann. - Natürlich sollen sie nicht die
ernsten Hintergründe überdecken.

Um keinen falschen Eindruck entstehen
zu lassen: Selbst bei der Erstellung die-
ses Buches ist uns so mancher Fehler un-
terlaufen, gerade was die Zeitplanung be-
trifft. Desweiteren ist dieses Werk  natür-
lich in seinen Wirkungsmöglichkeiten
begrenzt und kein "perfektes Organisa-
tionshandbuch"! Wir wollen praktische
Anregungen und Hilfen geben, um Pro-
jekte motivierender, für alle Beteiligten
angenehmer und nicht zuletzt "streßär-
mer" zu gestalten. Jedoch kann auch die-
ses Buch nicht die Arbeitserfahrung erset-
zen, die zur Planung, Organisation und
Durchführung größerer Projekte und Ver-
anstaltungen einfach notwendig ist.

AufTakt als "Erfahrungsschatz": Das
Umweltfestival mit seinen unterschied-
lichen Elementen ist ein wunderbares
Beispiel für die "größte anzunehmende
Organisationsspannweite": Vom "inhalt-
lichen" Messe-, Workshop-, Musik- und
Kulturprogramm über den gesamten
(technischen) Ver- und Entsorgungsbe-
reich (Verpflegung, Wasser, Energie,
Bauten, Übernachtung, sanitäre Anla-
gen, Reststoffverwertung/-entsorgung,
etc.) bis hin zur TeilnehmerInnen-"Be-
treuung" und zur An- und Abreise (Stern-
radtour- und Bahnkoordination) - es wur-
de bei der AufTakt-Organisation praktisch
kein Bereich ausgespart. Bei dieser Viel-
falt sollte eigentlich für jedes "kleinere"
Projekt etwas an Erfahrung, Anregung
und Übertragbarkeit dabei sein ... 

Unser Dank gilt allen, die AufTakt ermög-
licht und gestaltet haben.

1.1. Warum dieses „Buch zum AufTakt“?

Zur Motivation der AutorInnen

1.2. „Was finde ich wo?“

Zum Aufbau des Werkes ...

Die Darstellung der einzelnen AufTakt-Umwelt-
aspekte sollte ursprünglich das ganze, auf 100 Sei-
ten konzipierte Buch ausfüllen. Jedoch merkten
wir sehr bald, daß eine solche Beschreibung dem
AufTakt-Projekt und seinen spezifischen Umwelt-
problemen nicht gerecht würde. Die Defizite lagen

weniger im mangelnden Umweltbewußtsein,

sondern im organaisatorischen Bereich. Dort
muß in besonderer Weise angesetzt werden, um
die Umweltverträglichkeit solcher Veranstaltun-
gen zu verbessern. Dieses Buch soll eine Ergän-
zung zu Veranstaltungs-Ökoratgebern sein, die
eher für "kommerzielle" Veranstalter, zumindest
für solche mit "festergefügten" Organisations-
strukturen verfaßt worden sind. Es wendet sich in
erster Linie an organisatorisch "unerfahrenere" Pro-
jektträgerInnen aus der sozialen und Umweltbe-
wegung. Trotzdem werden auch "externe Umwelt-
und VeranstaltungsberaterInnen" in diesem Buch
wertvolle Hinweise finden. Für Anregungen und
Verbesserungsvorschläge sind wir stets dankbar.

Die AutorInnen
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Eine der Sternradtouren kurz vor Magdeburg ...


