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03.Oktober 2025: In ihrer Ansprache zum Tag der deutschen Einheit erinnert die
Bundespräsidentin an den Fall der Mauer und ruft die Menschen in Europa dazu auf,
sich fu ̈r das Recht auf globale Bewegungsfreiheit einzusetzen und weitere Grenzzäune
niederzureißen. Wenige Monate später verku ̈ndet die Bundesarbeitsministerin das
Ende der Lohnarbeit durch die Einfu ̈hrung des bedingungslosen Grundeinkommens.

24.September 2041: In Berlin herrscht Katerstimmung, denn das war die beste Abrissparty.
BER ist Geschichte, aber wer braucht schon noch Flughäfen nachdem der
Strukturwandel der europäischen Wirtschaft nach den Konzepten des Postwachstums
und der Entschleunigung abgeschlossen ist? Die Logistik der Weltwirtschaft hat sich
durch eine konsequente Regionalisierung u ̈berflu ̈ssig gemacht. Die Digitalisierung
hat dazu gefu ̈hrt, dass niemand mehr fu ̈r wichtige Meetings verreisen muss, und das
Leben im eigenen Kiez, der vom basisdemokratischen Stadtteilrat gestaltet wird, ist
so schön, dass auch kein Mensch mehr verreisen möchte. Echt mal, Flughäfen sind
was fu ̈rs letzte Jahrtausend.

04. April 2067: Seit dem Anfang des Monats ist die Welt perfekt. Es gibt Alles fu ̈r
Alle und das auch noch umsonst. Grenzen und Nationalstaaten sind abgeschafft,
trotzdem herrscht absolute Sicherheit. Denn mit den Chips, die alle Menschen unter
der Haut tragen, ließe sich sofort herausfinden, wer wann wo gewesen ist und welche
Schandtaten angestellt haben könnte. Wenn es u ̈berhaupt soweit kommt, denn sobald
sich ein Mensch irgendwo auffällig verhält stellen die Algorithmen das schon fest und
geben eine Fru ̈hwarnung.

Das Museum ist ein klassisches Arbeitsfeld fu ̈r Kulturanthropolog*innen. Wenn wir
ins Museum gehen, können wir in der Regel anderen Menschen vergangene Lebensrealitäten er-
fahrbar machen. Doch in unserem Workshop wollen wir ein ganz anderes Museum bauen,
nämlich das Museum, das die Zukunft zeigt! Ob Nationale Postwachstumsökonomie,
das Europa der Regionen, die sozialistische Weltrepublik, der technokratische
Überwachungsstaat oder die Föderation der anarchistischen Kommunen – mögliche
Zuku ̈nfte gibt es viele. Im ersten Teil unseres Workshops würden wir gern mit euch ein wenig an 
das letzte Jahr anknüpfen und konkret am Beispiel der Museumsarbeit noch einmal darüber spre-
chen, was die Kulturanthropologie bewirken kann. Welches Wissen wird vermittelt? Was kann 
geleistet werden? Im zweiten Teil lassen wir unserer Kreativität freien Lauf und werden zusammen 
über verschiedene Utopievorstellungen wie die obigen Beispiele sprechen. Danach möchten wir die
beiden Teile zusammen führen und einige grobe museale Konzepte erstellen, wie eine Utopie im 
Museum dargestellt und umgesetzt werden und wie museale Bildungsarbeit zur Umsetzung von 
Utopien  beitragen kann. 
Wenn wir am Ende des Workshops nicht nur gute Laune und Optimismus verbreitet haben, sondern 
auch ein ernsthafter Plan, sich fu ̈r Utopien einzusetzen, entstanden ist dann hat unser Workshop sein
Ziel erreicht. Noch toller wäre es natu ̈rlich wenn wir die Motivationsgrundlage schaffen, eine mu-
seale Ausstellung u ̈ber eine oder mehrere Utopien zu realisieren.
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