
Workshop zur dgv-Studierendentagung „UTOPIA“ // 31.05.-03.06.2018 // Jena 

Abstract -- Langversion 

 

„Heute hier, morgen dort“? 

 
Orte, Zeiten und die Geschichtlichkeit der Utopie 

 

Utopien verschränken Orte und Zeiten miteinander; sie verbinden das Hier mit dem Dort, das Heute 

mit dem Morgen, das Reale mit dem Imaginären. Doch erst mit dem Bewusstsein über die eigene 

Vergangenheit und der Wahrnehmung gesellschaftlicher Veränderung hätten sich im Übergang vom 

Mittelalter in die Neuzeit die Idee von einer Zukunft als solcher und konkrete Vorstellungen von ihr 

herausgebildet, schreibt der britische Historiker Ian Mortimer über die „Erfindung der Zukunft“ 

(32017: 334). Diese These aufgreifend möchte der Workshop unter einer historisierenden Perspektive 

und in kleinen empirischen Analysen fragen: 

 

Welche situierten Deutungen der jeweiligen Gegenwart bergen gesellschaftliche, philosophische oder 

künstlerische Zukunftsentwürfe? Wie konstruieren und verzahnen historische wie auch moderne 

Utopien die Zeitschienen von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft? Welche Grenzen ziehen sie, 

welche (Dis-)Kontinuitäten stiften sie? Und: Welche Fragestellungen und Ansätze kann eine 

empirische Kulturwissenschaft an das Imaginierte, das Erträumte, das Zukünftige richten? 

 

Davon ausgehend, dass sich Utopien (gerade aufgrund ihrer Zukunftsorientierung) nur unzureichend 

verstehen lassen, wenn sie nicht raumzeitlich perspektiviert und situiert werden, wollen wir uns in 

exemplarischen Quellenanalysen mit historischen Zukunftsimaginationen auseinandersetzen: 

Inwiefern lässt sich Geschichte als „Utopiegeschichte“, d.h. als eine Folge von (bisweilen äußerst 

wirkmächtigen) Verheißungen, Teleologien und endzeitlichen Fantasien beschreiben und deuten?  

 

Hierbei geht es auch darum, solche „Utopienarrative“ geistes- und kulturgeschichtlich zu 

kontextualisieren, Veränderungen und Wandlungen heraus zu präparieren, aber auch nach modernen 

Äquivalenten, Fortsetzungen oder Reaktualisierungen zu fragen. Indem wir gesellschaftspolitische, 

geschichtsphilosophische oder literarisch-künstlerische Zukunftsentwürfe in den Blick nehmen, rückt 

auch die Frage nach übergreifenden Strukturmerkmalen in den Fokus: Lassen sich verbindende 

Elemente von Utopien in den unterschiedlichsten kulturellen Feldern ausmachen? Gibt es Motive, die 

allen Beispielen gemein sind? Der Workshop möchte hierzu auf einer konzeptionellen Ebene ein 

Analysemodell vorschlagen, welches die Beziehungen zwischen Utopie und Wirklichkeit – man 

könnte auch sagen: Alltag – anhand der Kriterien Zeitlichkeiten, Räumlichkeiten (in erweiterter Form: 

Substrate) und Imaginationen zu beschreiben versucht.  

 

Der Aspekt der Zeitlichkeit steht schließlich im Zentrum des zweiten Teils des Workshops, indem 

dieser versucht, anthropologische Perspektiven auf die komplexen Beziehungsgeflechte zwischen 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu entwickeln. Die kulturellen Konstruktionen von Zeit und 

Zeitlichkeit soll dabei mit Überlegungen von Zygmunt Bauman (zur Vergangenheit), Johannes Fabian 

(zur Gegenwart) und Arjun Appadurai (zur Zukunft) theoretisiert werden, um so den Weg nach 

„Utopia“ nachzuvollziehen: Vom Hier – zum Dort. Vom Gestern – zum Heute – nach Morgen. 
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