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Call for Papers 31. Dgv-Studierendentagung 

UTOPIA – Sollen? Können? Dürfen?  

 

 

Vortrag & Panel: Utopie leben? 
 

 „Utopien“ gelten gemeinhin als Zukunftsvisionen, als Träumereien, die 

angestrebt, aber nicht umgesetzt werden können.  Sie sind das Gegenbild zu 

dem was ist, können demnach ausgedacht, aber nicht ausgelebt werden. 

Auch in der Kulturanthropologie wird Utopie als zentraler Gegenbegriff zum 

vermeintlich Unveränderlichen – zum Alltag – verstanden. Eine Perspektive, 

die die bislang überschaubare wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

dem Thema im Fach erklären mag: Wie kann sich eine Alltags- und 

Erfahrungswissenschaft wie die Kulturanthropologie vermeintlich Nicht-

Alltäglichem und Nicht-Erfahrbarem nähern? Zukunftsvisionen können von 

Psychologinnen analysiert, von Futurologen prognostiziert und von 

Filmwissenschaftler_innen inszeniert werden – aber wo können sie von 

Kulturanthropolog*innen teilnehmend beobachtet werden?  

 Auf Festivals – so die thesenhafte Annahme meines 

Dissertationsvorhabens mit dem Arbeitstitel „Utopie leben? Zur diskursiven 

und performativen Aushandlung von alternativen Lebens- und 

Zukunftsentwürfen auf Festivals“: Das „Festival der Utopie“, die „Tage der 

Utopie“, das „Burg Herzberg Festival“ oder das „Utopival“ sind Beispiele 

für jene Festivals, die gesellschaftliche Gegenentwürfe zu ihrem 

programmatischen Schwerpunkt machen. Durch teilnehmende Beobachtung 

möchte ich der forschungsleitenden Frage nachgehen, wie alternative 

Lebens- und Zukunftsentwürfe während einschlägiger Festivals 

ausgehandelt, hergestellt und materialisiert werden. Heißt: Wie gelingt es – 

wenn eventuell auch nur temporär - Utopie zu leben?    

 Erste Antworten auf diese Frage hat Tobi Rosswog: Er ist 

Mitbegründer des Aktionsnetzwerkes living utopia und Mitinitiator des 

Festivals bzw. Mitmachkongresses utopival.  „Not just talking about utopia, 

but: living utopia!“ – so das Motto der Aktivisten und Aktivistinnen der 

selbsternannten Bewegung. Doch wie lebt man „Utopie“? Wie wird das 

Thema während der utopivals sozial und kulturell verhandelt? Wie sieht die 

konkrete Umsetzung von vermeintlich utopischen Lebensentwürfen während 

der Festivals aus? Was bleibt davon im Anschluss im Alltag übrig? Und ist 

es überhaupt noch Utopie, wenn es alltäglich ist?   

 Diese und weitere Fragen möchte ich im Anschluss an meinen 

Vortrag gerne im Rahmen eines Panels unter der Frage „Utopie leben?“ 

zusammen mit Tobi Rosswog zur Diskussion stellen.   
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