
Alle Aussagen über Zeit hängen von der 
Gesellschaftab,indersieformuliertwerden.12

1.1 Forschungsgegenstand 
Eine kurze Begriffsgeschichte der Utopie

AlsPhänomenderLiteratur-,Geschichts-,Politik-undGesellschaftswissenschaftbesitztder
BegriffderUtopiemehroderwenigereindeutigeDefinitionen.DadiesozialistischeTheorie
nachMarxunddieästhetischenDiskursederZeitdenTextenderKlassikerdesMarxismus-
LeninismuseinenhöherenStellenwertbeimaßenalsdemBild,musszunächstnachdenlitera-
rischenQuellendesUtopiebegriffsgefragtwerden,derspäteru. a.auchinderDDRdiebildende
Kunst,dieArchitekturunddasDesignbeeinflusstbzw.theoretisch-ideologischbegleitethat.

WieLucianHölscherfestgehaltenhat,sindimdeutschenSprachgebrauchmitUtopieseit
Mittedes19. JahrhundertssowohldasliterarischeWerkvonMorus(Utopia),der»Ortseiner
Handlung […], literarischerWerke [in derNachfolge vonMorus,O.S.] und sozialeReform-
projekte« als auch »die imaginären Orte ihrer Verwirklichung« gemeint.13 Mit dem aus
demGriechischenübernommenenBegriff derUtopiebezeichnetemanden»Nicht-Ort«als
»AusdruckfürdieIrrationalitätdesSchauplatzesunddervondortberichtetenEreignisse«.14 
Seitdem16. Jahrhundertkennzeichnetdie»SpannungzwischendemnormativenAnspruch
unddemBerichtvoneinemphantastisch-unwirklichenLanddie späterenUtopien.«Sohat
Hanno-Walther Kruft in seiner Geschichte der europäischen Idealstadtplanung seit der
RenaissancedieUtopieals»VorstellungalsGegenbildzurWirklichkeit,vielleichtalserhoffte
Möglichkeit« bezeichnet.15 Später, ab dem 17. und 18.  Jahrhundert, weicht diese räumliche

12 NiklasLuhmann,DieBeschreibungderZukunft, in:RudolfMaresch (Hg.),ZukunftoderEnde.Stand-
punkte –Analysen –Entwürfe,München1993,S. 469–478,hierS. 469.

13 LucianHölscher,Utopie, in:GeschichtlicheGrundbegriffe.HistorischesLexikonzurpolitisch-sozialen
SpracheinDeutschland.Band6:St–Vert,hg.v.OttoBrunner / WernerConze / ReinhartKoselleck,Stuttgart
1990,S. 733–778,hierS. 733.

14 HierundimFolgenden,UlrichDierse,Utopie,in:HistorischesWörterbuchderPhilosophie,Bd. 11:U–V,
Basel2001,S. 510–526,hierS. 510.

15 Hanno-WaltherKruft,StädteinUtopia.DieIdealstadtvom15.biszum18. JahrhundertzwischenStaats-
utopieundWirklichkeit,München1989,S. 9.
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SpannungdesNicht-Ortes jenerzwischendem»normativenAnspruch«derErzählungund
der sozial-gesellschaftlichenWirklichkeit ihrerEntstehung,wirdalso temporalbestimmt.16 
GleichobessichumräumlicheodertemporaleUtopienhandelt,siealle»wollendenbestehen-
dengesellschaftlichenZuständenandere,besseregegenüberstellen.«17Zweiweitereübergrei-
fendeMerkmaleder»neuzeitlicheneuropäischenUtopie«sindnachKarlAchamdieIdeender
»planmäßigenVeränderbarkeitvonNaturundGesellschaftsowie –dadurchermöglicht –die
VervollkommnungdesMenschen.«18Sielassensichbisindiemarxistisch-leninistischeVor-
stellungsweltder1960erundzumTeilauchdarüberhinausbisindie1970erJahreverfolgen.

ZurZeit desVormärzes um 1830 überschritt derTerminus »die Schwelle zum abstrak-
ten Allgemeinbegriff«, d. h. er wurde auch jenseits der literarischen Gattungsbezeichnung
gebräuchlichundavanciertspätestensab1848zum»pejorativenKampfbegriff«,oftmitnega-
tiver Konnotation, der »meist den Sozialismus und Kommunismus […] charakterisierte.«19 
ImzeitlichenVerlaufistfestzustellen,dassabdemspäten19. Jahrhundertdiesozialistischen
undkommunistischenBewegungendieUtopiealsEigenbezeichnungmehroderminderstark
bekämpfthabenund sichvondieserFremdzuschreibung imKontextder1848erRevolution
distanzierenwollten.DieseBewegungwarnochinderSEDspürbar,welchesichvom»pejo-
rativen Kampfbegriff« der Utopie programmatisch-inhaltlich absetzen wollte. Als in den
1830er/40er Jahren die ersten sozialistischen Bewegungen in Frankreich und Deutschland
entstanden,kameszueinerweiterenEngführungdesBegriffsderUtopieinRichtungeines
sozialen,aufdieZukunftgerichtetenProjekts,welchessich,nachderDefinitionvonLouis
ReybaudsausdemJahre1840durch»einebesondereKühnheitundWaghalsigkeit«auszeich-
net.20KarlMarxundFriedrichEngelsschlossensichimKommunistischen Manifest (1848)»dem
modernenfranzösischenWortgebrauch«imSinneReybaudsan,»umihreneigenenkritischen
SozialismusundKommunismus«vondenanderen»socialistesmodernes« (Reybaud)abzu-
grenzen.21KonkretbezogsichdieKritikbeiMarxundEngelsdarauf,dassdieFrühsozialisten
demProletariatzwardenStatuseinerunterdrücktenundzubefreiendenKlassezusprachen,
indieserabernichtdieKraft zumrevolutionärenUmsturzdergesellschaftlichenundöko-
nomischenVerhältnissesahen.22NachAnsichtMarxʼundEngelsʼsetztendieFrühsozialisten
»Utopie«gleichmiteinem»realitätsfernenTraum«,»abstraktemDenken«odereiner»vonder

16 Dierse2001,S. 512.
17 H. Sacher / R. Stein, Utopie, in: Staatslexikon, Bd.  5: Staatssozialismus  – Zwischenkirchrecht, 5.  Aufl.,

Freiburgi.B.1932,S. 584–587,hierS. 585.
18 KarlAcham,UtopieundGesellschaft,in:GötzPochat / BrigitteWagner(Hgg.),Utopie.Gesellschaftsfor-

men –Künstlerträume,(KunsthistorischesJahrbuchGraz,Bd. 26),Graz1996,S. 9–24,hierS. 9.
19 Hölscher1990,S. 764.Vgl.ebenfallsDierse2001,S. 516.
20 LouisReybaud,Originesetfiliationdesutopiessocialistes,in:ders.,Étudessurlesréformateurscontem-

porainsousocialistesmodernes,Paris1840,zitiertnach:Hölscher1990,S. 747–748.
21 Hölscher1990,S. 749.Vgl.außerdemGereonUerz,ZukunftsvorstellungenalsElementedergesellschaft-

lichenKonstruktionderWirklichkeit.Anthropologie –Geschichte –Frühsozialisten,in:MartinSchulze
Wessel / ChristianeBrenner(Hgg.),ZukunftsvorstelllungenundstaatlichePlanungimSozialismus.Die
TschechoslowakeiimostmitteleuropäischenKontext1945-1989,(BadWiesseerTagungendesCollegium
Carolinum,Bd.30),München2010,S. 33–46,hierS. 43–45.

22 Uerz2010,S. 45.
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Praxislosgelöstenbzw.sichunabhängigdünkendenTheorie«.23DadieUtopiedie»Prinzipien
undTheorienüberdieWirklichkeit«stelle,galtsiefürMarxundEngelsalsdogmatischund
doktrinärundwarabzulehnen.

RelevantfürdenliterarischgebrauchtenUtopiebegriffbzw.diebildhafteVorstellungvon
Zukunft inderDDRdürftegewesensein,dassMarxundEngelsvoneinemstrengwissen-
schaftlichen Standpunkt ausgingen. Sie befürworteten zwar die »besondere Kühnheit und
Waghalsigkeit«derFrühsozialistenimgesellschaftlichenZiel,kritisiertenaber,dasssiedie
sozialistischeWelt der Zukunft in Bildern ausmalten, derenGrundlage die Fantasie, nicht
aberpräziseökonomischeBerechnungenundPrognosenbildeten.24Marxsprachbezogenauf
dieBilderderZukunftschon1843explizitdavon,dassesnichtAufgabedesWissenschaftlers
sei,eine»KonstruktionderZukunft«zuliefern;1881äußerteersichähnlich:»Diedoktrinäre
undnotwendigphantastischeAntizipationdesZukunftsprogrammeslenktnurabvomgegen-
wärtigenKampf.«25EngelsbenutztedieKritikanden»unreifenTheorien«derFrühsozialisten
späterzurBegründungdafür,dieUtopiealsKonzepteiner»unreifenKlassenlage«ihrerErfin-
derabzuwerten.26IndemdieKünstlerInnenundArchitektInneninderDDRjedochanBildern
undBautenarbeiteten,welchedieZukunftthematisierten,unterliefensiedasmarx-engelsche
Bilderverbot,das seitMittedes19.  JahrhundertsdiepolitischeAuseinandersetzungumdie
konkreteAusgestaltungdeszukünftigenSozialismusbestimmte.

DieUtopiekritikaufinhaltlicherundideologischerEbene,dieMarxundEngelslieferten,
beeinflusste»fürmehralseinhalbes Jahrhundert […]denmarxistischenSprachgebrauch«,
dennseitdemgaltdiedogmatischeVorstellung,dass»diesozialistischeUtopie[…]einekri-
tischeunddarumpolitischwertzuschätzende,zugleichaberauchhistorischüberholteDenk-
form«darstelle.27De factobetrafdies auchdieBilder vonZukunft, selbstwenndiese eine
sozialistischeZukunftvisualisierten.DieAmbivalenzvonZukunftsdenkenaufdereinenund
dieKritikandervisuellenRepräsentationvonZukunftaufderanderenSeitekönnteerklären,
warumeszwareinegroßeZahlvonutopischen –d. h.aufeineDifferenzzwischeneinerals
mangelhaftempfundenenGegenwartundeinerverändertenZukunfthinweisenden –Bildern
inderDDRvonzukünftigenZeitenund Orten gab,aberdieEigenschaftutopischzurKlassi-
fikationdieservermiedenwordenist.DieUtopiegalttrotzderklarenPerspektiveaufetwas
Kommendes als politisch-ideologisch überholt undwurde teilweise gar als reaktionär cha-
rakterisiert,siekonnteaber –wiedieFallbeispieleuntendemonstrierenwerden –überden
Umwegeinerhistorisch-kritischenAktualisierungpositivbesetztwerden.Dieseargumenta-
tivewieästhetischeStrategielässtsichzumBeispielbeiSilvioMacettisVeröffentlichungGroß-
wohneinheiten (1968)beobachten,aufwelcheichspäternocheingehenwerde.Macetti leitete
aktuelleTendenzenimBauvonMegastrukturenvonhistorischenWurzelnimspäten19.und
frühen20. JahrhundertabundkonntedieutopischeBauformauseinersozialistischenEigen-

23 HierundimFolgenden,Dierse2001,S. 518.
24 Vgl. Jason Kosnoski, Specter and Spirit: Ernst Bloch, Jacques Derrida, and the Work of Utopia, in:

RethinkingMarxism,2011,4,S. 507–523,hierS. 507.
25 Uerz2010,S. 46.
26 Dierse2001,S. 518.
27 Hölscher1990,S. 768.
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geschichteseit1917legitimierenbzw.nobilitieren,vermiedjedochgleichzeitigdenTerminus
derUtopie.TrotzihrerAblehnungderutopischenSozialistenkönnen,u. a.mitFerdinandSeibt,
MarxundEngelsalsgroßeUtopistenbezeichnetwerden,diedasferneZieleinerklassenlosen
Gesellschaftim»ReichderFreiheit«anstrebten.SeibtnanntedenMarxismuseine»gewaltige
Zeitutopie«,welchedie»säkularisierteErwartungaufdieSelbsterlösungdesMenschen«pro-
pagierte.28AchamistderAnsicht,dassdieserProzessder»Säkularisierung«gleichbedeutend
istmitderHerauslösungderUtopie»aus ihremheilsgeschichtlichenZusammenhang«und
ihrerEinbeziehung»indieGeschichtsphilosophie«:»DieZukunfteinernunmehraktiv ihr
GeschickmeisterndenGesellschaftübernimmtdieFunktion,diezuvordasheilsgeschichtliche
Ende inderGeschichtstheologiehatte[…].AllegroßenutopischenKonstruktionenerschie-
nen fortan [abKant, Fichte undMarx,O.S.] als geschichtsphilosophischeEntwürfe.«29Der
Marxismus kann in dieser Sichtweise in die allgemeine Tendenz des ausgehenden 18. und
frühen19. Jahrhundertseingeordnetwerden,dienachReinhartKoselleckvonderAblösung
derRaum-durchdieZeitutopiegeprägtwar.30 

MitderhierkurzbeschriebenenAblösungderUtopieals»politischemKampfbegriff«vom
literarischenVorbild änderte sich auch dessen politisch-soziale Semantik sowie das Bezie-
hungsgefüge zwischen der bildlichen Repräsentation von Zukunft und ihrer literarischen
Beschreibung.DieUtopieweistseitdenRevolutionendesspäten18. Jahrhunderts»aufeine
Differenz zwischenden tatsächlichherrschendengesellschaftlichenVerhältnissenbzw.der
wirklichen geschichtlichen Entwicklung und bestimmten Vorstellungen« hin.31 Hierin lag
diepolitische,sozialeundkulturelleSprengkraftderVerbindungutopischerGedankenund
künstlerisch-ästhetischerRepräsentationenbegründet,denndieBild-undBaukünstekonn-
tendie –vonHölscherinAnlehnunganKoselleckbeschriebene –»Differenz«instärkerem
MaßealsTexteherausstellensowieLösungenimaginieren,dieoft,abernichtimmer,durch
sinnlicheundintellektuelleErfahrungenandielebensweltlichePraxiszurückgebundenwer-
denkonnten.Dieserklärt,warumkaumeine literarisch fixierteUtopieohne illustrierende
odererläuterndeBilderauskam:ZwarzierteschonMorusʼUtopiaeinStich,welcherder im
RomanbeschriebenenRaumutopieeinkonkretanschaulichesBildvoranstellteunddiesesan
dieLeserInnenbzw.dieBetrachterInnenvermittelte,dochentwickeltesicherstimZugedes
Wechsels von derRaum- zurZeitutopie ab dem 19.  Jahrhundert eine utopischeBilderwelt,
dievonHölscherals»ästhetischeBesetzungderZukunft«oderals»Verzeitlichungästheti-
scherAusdrucksformen«charakterisiertwordenistunddieunsweiteruntennochbeschäf-
tigen wird.32 

DochnocheinmalzurückzurpolitischenBegriffsgeschichte:ParallelzurnegativenWer-
tungder(sozialistischen)UtopiedurchdenMarxismuswandeltesichdieVorstellungvonUto-
piegegenEndedes19. JahrhundertsvollständigvomgegenwartsbezogenenReformprogramm

28 Ferdinand Seibt, Utopie als Funktion abendländischen Denkens, in:Wilhelm Voßkamp (Hg.), Utopie-
forschung.InterdisziplinäreStudienzurneuzeitlichenUtopie,Stuttgart1982,Bd. 1,S. 254–279,hierS. 264.

29 Acham1996,S. 19.
30 Vgl. Reinhart Koselleck,DieVerzeitlichung derUtopie, in:WilhelmVoßkamp (Hg.), Utopieforschung.

InterdisziplinäreStudienzurneuzeitlichenUtopie,Stuttgart1982,Bd. 3,Stuttgart1982,S. 1–14.
31 Hölscher1990,S. 764.
32 LucianHölscher,DieEntdeckungderZukunft,2. Aufl.,Göttingen2016,S. 208.
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»zumZukunftsbegriff,gleichbedeutendmiteinerIdee,derendenkbareVerwirklichungaus-
schließlichinderZukunftliegt.«33DieTendenzderBedeutungsverschiebungvonderRaum-
zurZeitutopiebegannbereitsgegenEndedes18. JahrhundertsimZeitraumderfranzösischen
undUS-amerikanischenRevolutionserfahrungen.Koselleckstelltefest,dasseszur»Verzeitli-
chungdesUtopiegedankens«kamundkonstatierte,dassesseitdem18. Jahrhundertzueiner
VergrößerungdesAbstandeszwischenErfahrungundErwartunggekommensei.Damitging
eine –diespäterenZukunftsbilderinderDDRprägende –neueVorstellungvonZukunftein-
her:Siewarnunnichtmehrräumlich,etwaanweitentferntenbzw.unzugänglichenOrten,
lokalisierbar,sondernwurdezeitlich überdietemporaleDifferenzzurGegenwartbestimmt.
BeideSpielartenutopischenDenkensinRaumundZeitwerdenbeidenbehandeltenFallbei-
spielenwiederauftauchen.

DassozialistischeZukunftsdenkenzeigtimdiachronenVerlaufunterschiedlicheEntwick-
lungsetappen,aufdiehiernichtnähereingegangenwerdenkann.34EsreichtdieFeststellung,
dass auch sozialistische und kommunistische Zukunftskonzepte übergeordneten ideenge-
schichtlichenEntwicklungenunterlagen,diesichinFolgederAufklärungundderFranzösi-
schenRevolutionseitdemspäten18. Jahrhundertausbreiteten.DazugehörtedasEmpfinden
derZeitgenossen,diejeweilseigeneGegenwartals»eineimmerneueZeit«zuerfahrenund
sich stetig wachsenden »Herausforderungen der Zukunft« gegenüberzusehen.35 Ab diesem
Zeitpunktsei,soKoselleck,»imsubjektivenErfahrungshaushaltderbetroffenenZeitgenossen
dasGewichtderZukunft«angewachsen.Nebendenpolitischen,sozialenundgesellschaftli-
chenUmwälzungeninder»SattelzeitderModerne«tratentechnologischeundwirtschaftli-
cheVeränderungen,diedasLebenundDenkenderMenschenbzw.ihrReflektierenüberdie
Zukunft fundamental verändert haben.Denndurchdie immer schnellerenEntwicklungen
wareshäufignichtmehrmöglich,denerworbenenErfahrungsschatzmitdenErwartungs-
horizonteninEinklangzubringen.LuhmannschreibtzudiesemPhänomen:»Allesinallem
hatman denEindruck, daß um 1800 dieUnmöglichkeit, die neuen Strukturen dermoder-
nenGesellschaftsachrichtigzubeschreibenzukönnen,mitZukunftsprojektionenkompen-
siertwird.«36Das»GewichtderZukunft«seiindemMaßegestiegen,indemdieerworbenen
lebensweltlichenAlltagsroutinenimmermehranBedeutungverloren.

MankanndieseEntwicklungenauchfürbestimmtePhänomeneinderDDRder1960erund
1970erJahrebeobachten.Dortkamesbspw.zurEinführungvölligneuartigerTechnologien
und Wissenschaften, welche grundsätzliche Veränderungen in der lebensweltlichen und
beruflichenPraxisderZeitgenossInnenherbeiführten.Diesbetrafnichtnurdieunmittelbar
mitderProduktionzusammenhängendenBereiche,sonderngingweitdarüberhinausbisin

33 Hölscher1990,S. 769.
34 Vgl. etwa die Dreiteilung der zeitlichen und semantischen Entwicklung des Fortschrittsbegriffs in

der DDR in »Verwissenschaftlichung«, »Verkürzung« und »Verselbstständigung« bei Martin Sabrow,
ZukunftspathosalsLegitimationsressource.ZuCharakterundWandeldesFortschrittsparadigmasinder
DDR,in:Heinz-GerhardHaupt / JörgRequate(Hgg.),AufbruchindieZukunft:Die1960er-Jahrezwischen
PlanungseuphorieundkulturellemWandel.DDR,ČSSRundBundesrepublikDeutschlandimVergleich,
Weilerswist2004,S. 165–184,hierS. 178.

35 HierundimFolgenden,Koselleck2000,Vorwort,S. 12.
36 Luhmann1993,S. 471.
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diesozial-gesellschaftlichenStrukturen.IndenzeitgenössischenTextenundBildernlässtsich
seitdenspäten1950erundfrühen1960erJahreneineZunahmedes»GewichtesderZukunft«
beobachten.EsistallenthalbeneinGefühlderbeschleunigtenGegenwartzukonstatieren,was
jedochnicht nur auf die sozialistischen, sondern auch andereGesellschaftssysteme in den
beiden Nachkriegsjahrzehnten zutrifft. Diese Erfahrung eines möglicherweise drohenden
KontrollverlustesüberdieZukunftprägte schondieZeitderHochindustrialisierunggegen
Endedes 19.  Jahrhunderts, derenZeugenMarxundEngelswaren.Da aber ihreLehreden
AnspruchaufWissenschaftlichkeitundRationalitäterhobundbehauptete,dieZukunftnicht
nurvorherzusehen,sondernauchregulierenzukönnen,mussteeineigenesmethodischesIns-
trumentariuminAbgrenzungzudenutopischenSozialistenentwickeltwerden,derenVisio-
neneinestarkenMangelanRückbindungandiejeweiligeGegenwartvermissenließen.37 Als 
verbindendesElementerscheinendiezahlreichengroßenundkleinenTransformationen,wel-
chedieIndustrialisierungwieauchdieHochmoderneindenNachkriegsjahrzehntenprägten.
Soistinetwavergleichbar,dassdiespürbareBeschleunigungderGegenwartbeianhaltender
technologisch-wissenschaftlicherEntwicklungsowohlEndedes19. Jahrhundertsalsauchin
derZeitderSpätmodernedassubjektiveZeitempfindenderAkteureprägte.Nichtumsonst
wurdezurBezeichnungderBoom-Äranach1945bisindiefrühen1970erJahrederBegriffder
»wissenschaftlich-technischen Revolution« bzw. der »dritten industriellen Revolution«
gewählt,umEntwicklungenzubezeichnen,welchedieWirtschaftundGesellschaftähnlich
fundamentalverändertenwiejeneabden1830erJahren,derFrühphasederIndustrialisierung,
und jene, die um 1890, während der Hochindustrialisierung, stattfanden.Während in der
zweitenindustriellenRevolutionderWechselvonderAgrar-zurIndustriegesellschaftstatt-
fand, kam es abMitte des 20.  Jahrhunderts zur Transformation der Industrie- zurDienst-
leistungs-undInformationsgesellschaft.Mitder»Hochmoderne«wurdevonderForschung
einBegriffvorgeschlagen,vordessenFoliesichauchdieDiskurseüberZukunftinderDDR
entfalteten.38 

EineweitereinteressanteParallelezwischendemMarxismusdesspäten19. Jahrhunderts
undderAusrichtungderSEDinden1960erJahrenherrschtinderFixierungaufeinspezielles
KonzeptvonWissenschaftlichkeit.MarxundEngelswandtensichauchdeswegenprogram-
matischgegendieutopischenSozialisteninderNachfolgevonHenrideSaint-Simon,weilsie
einAlternativmodellzurderen(aufklärerischen)Ansichtgebenwollten,dasssichNaturund
Gesellschaft in einerkontinuierlichen,mitunter revolutionärenEntwicklung zumBesseren
hinbefänden.DiesempositivistischenKonzeptwurdeein»wissenschaftlicherSozialismus«
entgegengesetzt, nach welchem sich nicht nur die Geschichte der Menschheit als sprung-
haft-disruptive Entwicklungsschübe durch Klassenkämpfe erklären ließ, sondern welches
es gleichermaßen gestattete, »die gesellschaftliche Zukunft […] durch die Erforschung der
historischenGesetzmäßigkeitenprognostischeinzufangen«.39InderBeobachtung,Beschrei-

37 DasdieszuTeilenauchderspezifischenStrategieentsprang,durchdasAufzeigeneinergrößtmöglichen
DifferenzzurGegenwartdieZukunftalsbesonderswünschens-understrebenswertzupräsentieren,soll
hiernichtweiterthematisiertwerden.

38 Vgl.Fraunholz / Woschech2012.
39 Hölscher1990,S. 779.Vgl.zurPrognoseinden1960erJahrendiefolgendenKapitel.
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bungundwissenschaftlichenAnalyse der diachronenEntwicklungder»gesellschaftlichen
Produktivkräfte«konnten, nachMarxundEngels, ›sichere‹, d. h. empirischund statistisch
belegbareAussagenüberdieZukunftgetroffenwerden.DenSchrittvonderunsicherenutopi-
schenVisiondesFrühsozialismuszurrationalen,nachprüfbarenPrognosedes»wissenschaft-
lichenSozialismus«beschriebEngelsinseinemText»DieEntwicklungdesSozialismusvon
derUtopie zurWissenschaft« (1880–1882, dt. 1892).40Nurwenig später fassteKarlKautsky
dieUnterscheidungzwischen»utopischem«und»wissenschaftlichemSozialismus«prägnant
zusammen:

DerwissenschaftlicheSozialiststudiert,derUtopistspintisiert.DerwissenschaftlicheSozi-
alistsuchtdieEntwicklungderGesellschaftzuverstehen,derUtopistversuchtsiezuleiten.
DerwissenschaftlicheSozialismuswillnichtssein,alsderbewußteAusdruckdesnatur-
wüchsigenKlassenkampfsderArbeiter;eristnichtsStarres,Feststehendes,einfürallemal
Abgeschlossenes,sonderneineLehre,welchebeständigeEntwicklungvoraussetzt.DerUto-
pismusistdogmatisch,einerjedenEntwicklungunfähig,weilernichtaufdemobjektiven
ErkennenderTatsachen,sondernaufdemsubjektivenBedürfnisdeseinzelnenberuht.41

ImweiterenVerlauflässtsichfesthalten,dasszuBeginndes20. JahrhundertsderBegriffder
UtopiesowohlvonlinkeralsauchvonrechterSeiteangegriffenwurde:DenKonservativen
galtergleichbedeutendmitallenegalitärenundrevolutionärenBestrebungenwieSozialismus
undKommunismus, der Linkenwar er zu instabil und in seiner traditionellen Bedeutung
nichtfürein›wissenschaftlich‹fundiertesProgrammdessiegreichenProletariatsbrauchbar.
Wiegezeigt,wurdedieVorstellungderUtopievom»SozialismusalsWissenschaft«abgelöst,
welchersicherePrognosenüberdenweiterenAblaufderWeltgeschichteabliefernsollte.

Zusammenfassendkannfestgehaltenwerden:EsgibtkeineallgemeingültigeDefinitionder
Utopie,mitAusnahmederBezeichnungfüreineaufMoruszurückgehendeliterarischeGat-
tung.VerschiedeneZeitenhattenverschiedeneVorstellungenundBegriffefürUtopie.Wenn
zumBeispiel imStaatslexikon von1932dieUtopie als»eineunausführbare Idee, besonders
einenWeltverbesserungsplanderfreispielendenPhantasie«bezeichnetwurde,42 so sieht eine 
neuerePublikationvon2013dieUtopiealsEntwerferinvonBildern»einergerechten,leidfreien
undfriedlichenWelt«.43DieUtopieistdemnachinihrer»geschichtlichenZeit«zubestimmen
undnichtmittelseinerUniversaldefinition,kannaberalsBezeichnungfüreinenraum-zeit-
lichenGegenentwurfzueinemgegenwärtigalsmangelhaftempfundenenZustandbegriffen
werden.Esgilt,wasLuhmanninder»BeschreibungderZukunft«bereits1993 schrieb:»Alle
AussagenüberZeithängenvonderGesellschaftab,indersieformuliertwerden.«44

40 Vgl.FriedrichEngels,DieEntwicklungdesSozialismusvonderUtopiezurWissenschaft,in:MEW,Bd. 19,
Berlin1962,S. 189–201.

41 Karl Kautsky,DieAussichtslosigkeit der Sozialdemokratie, in: DieNeue Zeit, 3.1885,Nachdruck 1971,
zitiertnach:Hölscher1990,S. 780–781.

42 Sacher / Stein1932,S. 584.
43 Vgl.HorstBredekamp / StefanTrinks,UtopischeLandschaftimMittelalter,in:DasMittelalter.Perspek-

tivenmediävistischer Forschung, 2013, 18, 2, »Utopie imMittelalter.Begriff – Formen– Funktionen«,
S. 55-72,hierS. 55.

44 Luhmann1993,S. 469.
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1.2 Forschungsstand

1.2.1  »Erfahrungsraum und Erwartungshorizont« sozialistischer 
Bildwelten

ObwohlmitKosellecksundHölschersArbeitengrundlegendehistorischeStudienzuvergan-
genenZukünftenvorliegen45undeinbreitereswissenschaftlichesundöffentlichesInteresse
andervisuellenKulturderDDRexistiert,fehlenumfassendekunstgeschichtlicheAnalysen
der »Erfahrungsräume und Erwartungshorizonte« sozialistischer Bildwelten.46 Erste Vor-
arbeiten bilden Ausstellungskataloge und kulturgeschichtliche Studien,47 zumeist werten
sieaberlediglichdievorhandeneSekundärliteraturausundbasierennurseltenaufPrimär-
quellen.WichtigemethodischeAnregungen auf demGebiet der kunsthistorischenUtopie-
forschungundreicheMaterialsammlungenkönnendieForschungenzursowjetischenKunst
bieten –diesgiltinsbesonderefürdieEpochenachderOktoberrevolution1917,die»Traum-
fabrikKommunismus«unterStalinunddieWeltraumbegeisterungder1950er/1960erJahre.48 
DanebenexistierteineFülleanArbeitenzumZusammenhangvonArchitektur,Stadtplanung
undUtopie,nichtnurinsozialistischenGesellschaften.49Vorkurzemfragtez. B.eingroßes
Ausstellungsprojekt:»Wieleben?«undreihtesichdamitindieReihearchitekturtheoretischer

45 ReinhartKoselleck,VergangeneZukunft.ZurSemantikgeschichtlicherZeiten,(suhrkamptaschenbuch
wissenschaft 757), 1. Aufl. 1979, Frankfurt / Main 2000;LucianHölscher,DieEntdeckungderZukunft,
(EuropäischeGeschichte,Bd. 60137),Frankfurt / Main1999.

46 ZumForschungsstand zur bildendenKunst undArchitektur in derDDR siehe:Oliver Sukrow / Tobias
Zervosen,BildendeKunstundArchitektur inderDDR.DiskussionsstandundForschungstendenzen –
eineAktualisierung,in:Kunstchronik,2015,4,S. 178–192.

47 Grundlegend:Karl-SiegbertRehberg / WolfgangHoller / PaulKaiser(Hgg.),AbschiedvonIkarus.Bildwel-
teninderDDR –neugesehen,Ausst.-Kat.Weimar,Köln2012sowieStefanWolle,AufbruchnachUtopia.
AlltagundHerrschaft in derDDR1961–1971,Berlin 2011.Vgl. zurUtopie in derDDRauskultur-und
sozialgeschichtlicherPerspektive:FranziskaBecker(Hg.),DasKollektivbinich.UtopieundAlltaginder
DDR,Ausst.-Kat.Eisenhüttenstadt,Köln –Weimar –Wien2000,darininsbes.dies./InaMerkel,DasEnde
derUtopie,S. 6–13.

48 Vgl. Bettina-MartineWolter (Hg.), Die große Utopie. Die russische Avantgarde 1915–1932, Ausst.-Kat. 
Frankfurt / Main–Amsterdam –NewYork,Frankfurt / Main1992;BorisGroys / MaxHollein(Hgg.),Traum- 
fabrik Kommunismus. Die visuelle Kultur der Stalinzeit, Ausst.-Kat. Frankfurt / Main, Ostfildern-Ruit 
2003;IgorJ.Polianski / MatthiasSchwartz(Hgg.),DieSpurdesSputnik.KulturhistorischeExpeditionenins 
kosmischeZeitalter,Frankfurt / Main –NewYork2009;EvaMaurer / JuliaRichers / MonicaRüthers / Carmen
Scheide(Hgg.),SovietSpaceCulture.CosmicEnthusiasminSocialistSocieties,Basingstoke –NewYork
2011.

49 Vgl. aus der Fülle von Veröffentlichungen allein der letzten 15 Jahre u. a.: Ruth Eaton, Ideal Cities.
Utopianismandthe(un)builtEnvironment,London –NewYork2002;NathanielColeman,Utopiasand
Architecture,London –NewYork2005;NeilSpiller,VisionaryArchitecture.Blueprintsof themodern
Imagination,London2006;GüntherFeuerstein,UrbanFiction.StrollingthroughIdealCitiesfromAnti-
quitytothePresentDay,Stuttgart2008;MarieTheresStauffer,FigurationendesUtopischen.Theoretische
ProjektevonArchizoomundSuperstudio,(KunstwissenschaftlicheStudien,Bd. 146),München –Berlin
2008;DonnaGoodman,AHistoryoftheFuture,NewYork2008;WinfriedNerdinger(Hg.),L’architecture
engagée.ManifestezurVeränderungderGesellschaft,Ausst.-Kat.München,München2012;OliverElser /
PeterCacholaSchmal(Hgg.),DasArchitekturmodell.Werkzeug,Fetisch,kleineUtopie,Ausst.-Kat.Frank-
furt / Main,Zürich2012;WimdeWit / ChristopherJamesAlexander(Hgg.),Overdrive:L.A.Constructsthe
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und-historischerStudienzumutopischenÜberschussvonBaukunstundPlanungim20. Jahr-
hundertein.50Auchdas2019anstehende100.GründungsjahrdesWeimarerBauhauseswird
unter denVorzeichen der utopischenQualitäten der Theorie und Lehre und dieser Kunst-
schulebegangenwerden.

Obgleichphilosophie-undideengeschichtlicheUntersuchungenzumUtopie-Konzeptvon
Blochgezeigthaben,wieeinflussreichseineÜberlegungeninderDDRauchnachseinerberuf-
lichenundpersönlichenDiffamierungwaren,51 so istdochKurtHahnundMatthiasHaus-
manndarinzuzustimmen,dasseinekritischeAnalysedesZusammenhangsvonUtopieund
bildenderKunst,ArchitekturundGestaltungnichtohneeinehistorischeKontextualisierung
bleibenkann.52AngemahntwurdedasFehleneinerpräzisenHerausarbeitung»der sprach-
lichenundbildlichenVerfahren,mittelsderer(anti-)utopischeProjektezurDarstellungund
überhaupterstzurGeltunggelangten«,53wasindervorliegendenStudieebensoverfolgtwer-
densollwieeineFortsetzungundVertiefungderanandererStellebegonnenenForschungen
zuden»BildweltendesSozialismus«,dieu. a.vonMonicaRüthersoderStefanWollevertreten
werden.54

Dass der Sozialismus alsWeltanschauung und als gesellschaftliches Programm in die
Zukunftgerichtetwar,scheinteinetrivialeFeststellungzuseinundisterstvorkurzemanhand

Future,1940–1990,Ausst.-Kat.LosAngeles,LosAngeles2013;TessaMorrison,UnbuiltUtopianCities1460
to1900.ReconstructingtheirArchitectureandPoliticalPhilosophy,Farnham2015.

50 Vgl.RenéZechling(Hg.),Wieleben?ZukunftsbildervonMalewitschbisFujimoto,Ausst.-Kat.Ludwigsha-
fen(Rhein),Köln2015.

51 ZuBlochinderDDRvgl.:MichaelFranzke(Hg.),DieideologischeOffensive.ErnstBloch,SEDundUni-
versität,Leipzig1993;ElkeUhl,HoffnungsvolleErwartungen.ErnstBlochinLeipzig,in:VolkerGerhardt /
Hans-ChristophRauh(Hgg.),AnfängederDDR-Philosophie.Ansprüche,Ohnmacht,Scheitern1945–1958,
(ForschungenzurDDR-Gesellschaft:ZurGeschichtederDDR-Philosophie,Bd. 1),Berlin2001,S. 388–405;
VerenaKirchner,ImBannderUtopie.ErnstBlochsHoffnungsphilosophieinderDDR-Literatur,(Beiträge
zurneuerenLiteraturgeschichte,Folge3,Bd. 187),Heidelberg2002;Kosnoski2011,S. 507–523.

52 Vgl.KurtHahn / MatthiasHausmann(Hgg.),VisionendesUrbanen.(Anti-)UtopischeStadtentwürfeinder
französischenWort-undBildkunst,(StudiaRomanica,Bd. 172),Heidelberg2012.

53 KurtHahn / MatthiasHausmann,Einleitung –UtopischeText-undBildstädte,in:dies.(Hgg.)2012,S. 9–19,
hierS. 11.

54 Grundlegend:MonicaRüthers,MoskaubauenvonLeninbisChruščev.ÖffentlicheRäumezwischenUtopie,
TerrorundAlltag,Wien –Köln –Weimar2007,S. 53–72.Vgl.zurSelbstbeschreibungdesanderUniversität
HamburgangesiedeltenForschungsbereichs zuden»BildweltendesSozialismus«:»DerForschungsbe-
reichsollFragenundZugängezudenvisuellenKulturensozialistischerGesellschafteneröffnen,diedie
lebensweltlichenBedeutungenundperformativenEffektevonBildernundBildinszenierungenüberpoli-
tischeundpropagandistischeIndienstnahmenhinauserfassenkönnen.DerFokusliegtzunächstaufder
Sowjetunion,perspektivischsollenaberauchanderesozialistischeGesellschaftenindenBlickgenom-
menwerden.»Bildwelt«umschreibteinemedialgeprägteUmgebung.Diesich technischerweiternden
MöglichkeitenderBildproduktioninKultur,PolitikundWissenschaftenbedingtendieLebenswirklich-
keitindensozialistischenStaatenwieinanderenmodernenGesellschaftendes20. Jahrhunderts.Ausder
postsozialistischenPerspektiveerscheinendieBildweltenimSozialismusalseinVersuch,kulturelleOrd-
nungenzusuggerieren,umdasChaosderLebensweltenzuüberwinden.«(vgl.:https://www.geschichte.
uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/europaeische-geschichte/personen/ruethers.html, zuletzt abgerufen am
12.7.17).Sieheaußerdem:AlexandraKöhring / MonicaRüthers(Hgg.),ÄsthetikendesSozialismus / Socialist
Aesthetics.PopuläreBildmedienimspätenSozialismus / VisualCulturesofLateSocialism,Wien –Köln –
Weimar2018.
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marxistischinspirierterökologischerUtopieninderspätenDDRnachgewiesenworden.55Für
denUntersuchungszeitraumder1960erJahrestelltsichsomitdieFrage:Wiekönnendievon
derGeschichtsforschunggemachtenBeobachtungenzurZukunftsperspektivesozialistischer
Systememit Bauwerken, Kunstwerken und Texten im historischenKontext inVerbindung
gebrachtwerden?WelcheEigenschaftenzeichnensolcheKunstwerkeaus,diedezidiertnicht
als IllustrationenideologischerProgrammeoderalsreinästhetische,kunstimmanentePhä-
nomeneerscheinen?UndwiekanndievonWollefürdie1960erJahreaufgezeigteBeziehung
vonKunstundUtopiemitFallbeispielenverifiziertwerden?DazusollhiereinBlickaufdie
ArbeitenderhistorischenZukunftsforschunggeworfenwerden.

KoselleckhatüberdiemethodischenProblemeeinersolchenVerschränkungvonKunst-
und Zeitgeschichte exemplarisch anhand des Bildes der »Alexanderschlacht« (1528–1529,
München,AltePinakothek)vonAlbrechtAltdorferreflektiert.56Erschlugvor,inBildwerken
undSchriftzeugnissengleichwertigeQuellen zu erkennen, dieAussagenüber»vergangene
Zukünfte«erlaubten.Betontwurde,dassjedeVergangenheitihrejeweiligegeschichtlicheZeit
hatte,diederHistorikermittelsderüberliefertenArtefakterekonstruierenmüsse.Dadurch
könnten»Erfahrungsraum«und»Erwartungshorizont«frühererZeitennachvollzogenwer-
den.InErweiterungdiesesAnsatzesvonKoselleckhatHölscherdiePrinzipieneiner»histo-
rischenZukunftsforschung«vorgestellt. Er konnte darlegen,warumvergangeneZukunfts-
vorstellungenals»mentaleInnenausstattungenvergangenerGesellschaften«fürhistorische
Studienrelevantsindundwiemandie»HistorizitätvergangenerZukunftsentwürfe«anhand
vonTextquellenundanderenkulturellenArtefaktenaufspürenkann.57Diesemintegrativen
WegKosellecksundHölscherswirdauchhiergefolgt.DieVerbindungvonKunst,Utopieund
Sozialismus bedarf jedochweiterermethodisch-theoretischerKlärung imHinblick auf das
ZeitverständnisimrealexistierendenSozialismus.WiekönnenbeschleunigtesZeitempfinden
undKunstproduktionzusammengebrachtwerden?58 

BeidenVisualisierungenvonZukunftinderDDRhandelteessichumbesondereFormen
vergangenerZukünfte,diespeziellenästhetischen,ideologischen,stilistischenundformalen
BedingungensowieEigenheitenderProduktion,KonsumtionundRezeptionunterlagen.Die
Bedingungen,unterdenendiekünstlerischenundarchitektonischenRepräsentationenvon
Zukünften inderDDRentstanden,unterschieden sich fundamental vondenjenigen,die in
der freiheitlich-demokratischenGesellschaftsordnungderBRDimgleichenUntersuchungs-
zeitraumherrschten.DasbetrafnichtnurästhetischeDiskussionen,sonderninersterLinie
funktionaleundnormativeForderungen,welcheanKunst,ArchitekturundDesigngestellt
wurden. Als »Geltungskünste« (Karl-Siegbert Rehberg) gehorchen sowohl die westliche

55 Vgl.AlexanderAmberger,Bahro –Harich –Havemann.MarxistischeSystemkritikundpolitischeUtopie
inderDDR,Paderborn2014.

56 Vgl. ReinhartKoselleck,VergangeneZukunft in der frühenNeuzeit, in: Koselleck 2000, S.  17–37, hier
S. 17–20.

57 Vgl. Lucian Hölscher, Zukunft und Historische Zukunftsforschung, in: Friedrich Jaeger / Burkhardt
Liebsch / JürgenStraub / JörnRüsen(Hgg.):HandbuchderKulturwissenschaften,Bd. 1:Grundlagenund
Schlüsselbegriffe,Stuttgart–Weimar2004,S. 401–416.

58 Vgl.ReinhartKoselleck,»Erfahrungsraum«und»Erwartungshorizont« –zweihistorischeKategorien,in:
Koselleck2000,S. 349–375.
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AbstraktionalsauchderöstlicheRealismuseigenensozial-gesellschaftlichbegründetenRah-
menbedingungenimjeweiligenKunstsystem.59

DieBilderundDiskursevonundüberZukunftwareninderDDRder1960erund1970er
Jahre an eine»geschichtlicheZeit«,»an sozialeundpolitischeHandlungseinheitengebun-
den,ankonkrethandelndeMenschen,anihreInstitutionenundOrganisationen«,dieallesamt
mit»eigenenzeitlichenRhythmen«ausgestattetwaren.60DieAnalysederhistorischenZeit-
vorstellungenkannzeigen,waszueinembestimmtenhistorischenZeitpunktanKunst-und
Bauwerkenalsutopischunddamitzukunftsorientiertverstandenwurdeundwasnicht,und
siekanndarüberhinausErklärungen liefern,warumdiessowar.DasichUtopien inForm
bildhafterZukunftsdarstellungenals»fiktiveSzenarieneinerbesserenWeltsituation«inter-
pretierenlassen,indenenmehroderwenigerexplizitundinverschiedenenArtenundWei-
seneine»alsdefizitärwahrgenommeneGegenwarttranszendiertundimaginativinpositive
WunschbildereinesbesserenDaseins«inderZukunftumgeformtwerden,61 ist bei der Ana-
lyseeinbesonderesAugenmerkaufdiezeit-undortsspezifischenVorstellungenüber»Gegen-
wart«und»Zukunft«zulegen.HierfürbietendieArbeitenvonKoselleckundHölschereine
guteAusgangsbasis,dennsieerlaubeneinegeschichtstheoretischeUnterfütterungderüber
Kunst undArchitektur vermittelten »Mentalitäten, Gefühlslagen und sinnlichen Verarbei-
tungsweisenvonMenschenausvergangenenZeiten«.62DiegeschichtlichenVorstellungenvon
Zeitrhythmen variierten in derDDRder 1960er Jahre bspw. zwischen dem»gesellschaftli-
chenAuftraggeber«unddemdasWandbildausführendenKünstler,zwischendemComputer-
ingenieur desVEBRobotronunddemGestalter derRechenmaschine 300 (R300), zwischen
denVorstellungenderparteilichenPrognostikerInnendes»StrategischenArbeitskreiseszur
Kulturpolitik«desZKderSEDunddenKulturschaffendeninderDDR,zwischendertechnik-
undfortschrittsaffinenSED-EliteumWalterUlbrichtunddenAusstellungsgestaltern,welche
Endeder1960erJahrevorderHerausforderungstanden,sozialistischeZukunftskonzeptein
überzeugenderaumkünstlerischeInszenierungenzuübersetzen.

DieVorstellungenüberWesenundErscheinungvonZukunftinderEpochedersogenann-
ten»wissenschaftlich-technischenRevolution« –einerstmaligvombritischenBiologenJohn
DesmondBernalinseinemWerkScience in History(1954,dt.1961)geprägterBegriff,womitder
Übergangvom industriellenzumDienstleistungszeitaltergemeint ist –äußertensichnicht
nurinTexten,sondernbesondersdeutlichinBildernundgebautenZeichen,dieindieZukunft
verweisen.Texte,Objekte,ArchitekturenundBilderbringen»geschichtlicheZeiterfahrungen
offenoderverstecktzurSprache«.63Sie»thematisieren«,soKoselleck,»dieRelationvoneiner

59 Vgl.GerhardPanzer / FranziskaVölz / Karl-SiegbertRehberg(Hgg.),Beziehungsanalysen.BildendeKünste
in Westdeutschlandnach1945.Akteure,Institutionen,AusstellungenundKontexte,(KunstundGesell-
schaft),Wiesbaden2015sowieKarl-SiegbertRehberg / PaulKaiser(Hgg.),BilderstreitundGesellschaftsum-
bruch.DieDebatteumdieKunstderDDRimProzessderWiedervereinigung,Berlin –Kassel2013.

60 ReinhartKoselleck,Vorwort,in:VergangeneZukunft.ZurSemantikgeschichtlicherZeiten,(suhrkamp
taschenbuchwissenschaft757),1. Aufl.1979,FrankfurtamMain2000,S. 9–14,hierS. 10.

61 Heiko Hartmann / Werner Röcke, Einleitung. Das Mittelalter  – ein »utopiegeschichtliches Vakuum«?,
in: DasMittelalter,2013,18,2,S. 3–9,hierS. 3.

62 Türk1997,S. 8.
63 HierundimFolgenden,Koselleck2000,S. 11.
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jeweiligenVergangenheitzurjeweiligenZukunftexplizitoderimplizit«.Einigesolcher»Iko-
nen desZeitgeistes«,wie z.  B. der Berliner Fernsehturmoder der zweite Bauabschnitt der
BerlinerKarl-Marx-Allee,sindbereitsvonderForschunguntersuchtworden.64 

Historische und gegenwärtige Zukunftsdarstellungen sind interessante und wichtige
Medien der Verhandlung von Erwartungen, Visionen und Hoffnungen einer Gesellschaft.
ZukunftsbilderbildeteneinenTeiljenerBindekräfte,welchedieDDRüber40Jahreinrelati-
ver –nachAndrewI.Port»rätselhafter« –Stabilitätexistierenließen.65Mehrnoch:Zukunfts-
bilderund-visionenkonntenalsintegrativesundpartizipatorischesElementinder»durch-
herrschten« (Jürgen Kocka) sozialistischen Gesellschaft wirken.66 Als »Antizipationen von
Zukunft«wurdeninderDDR,soVerenaKirchner,Kunstwerkeneine»gesellschaftlichorien-
tierendeundhandlungsanleitendeFunktionzugesprochen«.67

Im Folgendenwerden, basierend auf einer politik-, wirtschafts- und technikgeschicht-
lichen Kontextualisierung,Werke der Malerei, Grafik, Architektur und Design in Bezie-
hung zu verschiedenen Zukunfts-Diskursen gesetzt. Obwohl Blochs These vom »Prinzip
Hoffnung« nicht imZentrummeiner Studie steht, so ist dennoch bereits an dieser Stelle
festzuhalten,dassnahezuallevonmirbesprochenenBeispieledenvonBlochausgemachten
›utopischenÜberschuss‹aufweisen.BeiBlochumfasstdervon ihmseitden1910er Jahren
herausgearbeitete erweiterte Utopiebegriff »als zeitlich gerichtete Anspannungmenschli-
chenWünschensundHoffens […] alleElementedesmenschlichenBewußtseins, indenen
sichdasVerlangennacheinerbesserenWeltmanifestierte.«68DenNachweiseinereindeu-
tigen Bezugnahme oder gar einer direkten Beeinflussung der blochschen Gedanken auf
KünstlerInnen, ArchitektInnen  und PlanerInnen über die literarische Inspiration hinaus
müssenweitereArbeitenerbringen.

GewinnbringenderalsdieAbleitungderutopischenQualitätenderKunstwerkeder1960er
und1970erJahreausderPhilosophieBlochsscheintmirKosellecksModelldersog.»geschicht-
lichenZeit« inVerbindungmit einerkunstgeschichtlichenAnalyse zu sein.Koselleckgeht
davon aus, dass sich »geschichtliche Zeit«  – also auch die Vorstellungen von jeweiligen
Zukünften – inder»DifferenzbestimmungzwischenVergangenheitundZukunft […], zwi-
schenErfahrungundErwartung«fassenließe.WerkederbildendenKunstundArchitektur
sind imZusammenhangmitder»geschichtlichenZeit«derDDR inden1960erund1970er
Jahren als ästhetisch-künstlerischeDurchbruchstellen, RepräsentationenundManifestatio-
nenvonZukunftsvorstellungenund-visionenzusehen,dieAuskunftdarübergebenkönnen,
wiekollektiveundindividuelleAkteurezueinembestimmenZeitpunktinderGeschichteihre
jeweiligeGegenwarteinschätztenundwassiedarausfürdieZukunftableiteten.Mit JörnRüsen
kanndashiergewählteVerfahrendurchEinbeziehungverschiedenerÜberlieferungsebenen

64 Wolle2011,S. 156,S. 168.
65 Vgl.Andrew I.Port,Die rätselhafteStabilitätderDDR.AlltagundArbeit im sozialistischenDeutsch-

land,Berlin2010.Vgl.grundlegendzurzeit-undpolitikgeschichtlichenStabilitätsdebattezurDDR:Mary
Fulbrook,ThePeople’sState.EastGermanSocietyfromHitlertoHonecker,NewHaven –London2005.

66 Vgl.JürgenKocka,EinedurchherrschteGesellschaft,in:HartmutKaelble / JürgenKocka / HartmutZwahr
(Hgg.),SozialgeschichtederDDR,Stuttgart1994,S. 547–553.

67 Kirchner2002,S. 39.
68 Hölscher1990,S. 787.
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(politikhistorisch, kunstgeschichtlich und akteurszentriert) als »Geschichtsbewußtsein«
definiertwerden,welcheseinen»OrientierungsrahmendermenschlichenPraxis«indieuto-
pischenZukunftsentwürfeeinbringt,daallehiervorgestelltenZukunftsbilderjaauchimmer
dem individuellen Erfahrungsraumund Erwartungshorizont der beteiligten KünstlerInnen
undArchitektInnenentstammen.69 

AngestrebtwirdindieserStudieeine»historischeInterpretationderUtopieninderVer-
gangenheit«alseineForm»vergangenerZukünfte«.70DennausdenWerkenderKunst-und
Architekturgeschichte derDDR lassen sich in der historischenAnalyse relevante Erkennt-
nisse»überkollektiveZukunftshoffnungenund–ängsteimSinnevon»Erwartungshorizon-
tenzurZeitihrerGenerierung«ziehen.71DenKünstenkamdabeiim»KunstsystemderDDR«
(RehbergundPaulKaiser)diewichtigeRollezu,möglicheDifferenzenundKonfliktezwischen
ErwartungsraumundErfahrungshorizont, die z. B. durchungewohntenUmgangmitneuer
TechnikoderdurchvorbildloseEntwicklungeninderArbeits-undLebensweltderMenschen
verursachtwurden,ästhetischzuverschleifenundzuharmonisieren.Vergleichbareslässtsich
anhandvon»technischenImaginationen«konstatieren,dieebenso, trotzallerNeuartigkeit
undUnterschiedlichkeit,vondersozialistischenIdeologie»festimbehauptetengeschichtsphi-
losophischenSiegeszugintegriert«wurden.72Wienochzuzeigenseinwird,entzündetensich
gerade imSpannungsfeldvonmodernerTechnikundihrerVerbildlichung –undderdamit
einhergehendenAufladungmitpolitisch-ideologischenInhalten –KontroversenumdieRolle,
welchediebildendeKunstunddieArchitekturbeiderGestaltungvonZukunftsentwürfen
einnehmensolltenundwollten.

1.2.2  Bindekräfte der Utopie

AufgesellschaftlicherundsozialerEbenekamdenKünsten,insbesonderejenenWerken,die
einoptimistischesZukunftsbildentwarfen,einestabilisierendeFunktionzu,dennsiebeför-
dertennichtnurdieintellektuelle,sondernauchdieemotionaleIdentifikationdesIndividu-
umsbzw.desKollektivsmitdenpolitischmotiviertenZielenderSED.DieshatdieDDR-For-
schungfrühzeitigerkanntundthematisiert.Daderstabilisierendebzw.legitimierendeFaktor
derKunstfürdassozialistischeHerrschaftssystemauchinden1960erJahrenvirulentwar,
werdenimFolgendeneinigeÜberlegungenausderLiteraturzudiesemThemadiskutiert.

DieFragenachdenUrsachenderstaatlichen,gesellschaftlichenundintellektuellenStabi-
litätderDDRbeschäftigtdieForschungnichterstseitdemZusammenbruchdesostdeutschen
Teilstaates 1989/90, sondern avancierte bereits früh zu einer zentralen historiografischen

69 JörnRüsen,UtopieundGeschichte.RudolfVierhaus zum60.Geburtstag, in:WilhelmVoßkamp (Hg.),
Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichenUtopie, 3Bde., hierBd.  1, Stuttgart 1982,
S. 356–374,hierS. 359.

70 Ebd.,S. 372.
71 UweFraunholz / ThomasHänseroth / AnkeWoschech,HochmoderneVisionenundUtopien.ZurTranszen-

denztechnisierterFortschrittserwartungen,in:Fraunholz / Woschech2012,S. 11–24,hierS. 12.
72 Ebd.,S. 13.
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Fragestellung.73DierkHoffmannhatjüngsteinenÜberblicküberdiedamitzusammenhängen-
denbegriffstheoretischenDiskussionenumdenCharakterderDDRgeliefert.74AuchChris-
tophBernhardtundHeinzReifhabenvorkurzemangemerkt,dassessichfürdieArchitektur-
undPlanungsgeschichtederDDR lohne,»nachdenUrsachen fürdie relativeStabilitätund
Langlebigkeit«desSystemszufragen.75Diese»fokussiertegeschichtswissenschaftlichePers-
pektive«könnedanndiesichinderArchitekturderDDRmanifestierenden»Bindekräfte«der
Utopieherausarbeiten.76DanebenexistiereninderForschunggeneralisierendeBehauptungen,
dassetwadie»kommunistischeUtopie«nicht»nurStoff fürdenKitt,derdieDDR-Gesell-
schafttrotzallerWidersprüchezusammenhielt«lieferte,sondern»auchdenAusgangspunkt
fürdieReibungenmitderGesellschaft«bildete.77IndiesemSinnekannKirchnersStudiezur
RezeptionvonBlochs»Hoffnungsphilosophie« inderDDR-Literaturherangezogenwerden.
DieAutorin zeigt, dass undwie sich eine »Mehrheit der Intellektuellen bis zumEnde des
DDR-Staatesdarumbemühte,selbstunterdenBedingungenderDiktaturSpurendes›Eigent-
lichen‹,des›ganzAnderen‹«zufinden.DersobeschritteneWeghalf,»selbstäußerstschmerz-
hafte Erfahrungen und Enttäuschungen [zu] ertragen, in derHoffnung, Traum undWirk-
lichkeitwürdeninderZukunftzusammenfallen.«78KirchnerliefertinihrerStudiewichtige
Überlegungenzuden»Bindekräften«dersozialistischenUtopie:

Das Mißverständnis zwischen Idee und Wirklichkeit leugnete die Mehrzahl der DDR-
Intellektuellenjanicht.GeleugnetwurdedieprinzipielleUnvereinbarkeitderrealenVer-
hältnisse und der ›kommunistischen‹ Idee. Gerade diese Übernahme Blochscher Denk-
figurenermöglichtees,dieKluftzwischenTatsachenwirklichkeitundIdeezubewältigen,
indemnichtzuvereinbarendePositionenals›aufhebbare‹Widersprücheerscheinen.Dies
verhinderteinenvölligenBruchmitderParteibzw.mitdemSystem.79

JedochbringtKirchner für ihreBehauptungen,dassBlochsUtopie»wiewohlkeinanderer
Denkansatz […] die Entzauberung des sozialistischen Traums immer wieder verhindern«
konnte und »maßgeblich dazu beigetragen« habe, »die Faszination [für den Sozialismus /
Kommunismus,O.S.]andieVorstellungeiner›ganzanderen‹Zukunft«zubinden,kaumzeit-
historischeQuellenbelege.SiebleibtmethodischihremUntersuchungsgegenstand›treu‹und

73 Vgl.u.a.SigridMeuschel,LegitimationundParteiherrschaft.ZumParadoxvonStabilitätundRevolution 
inderDDR,Frankfurt / Main1992;MaryFulbrook,AnatomyofaDictatorship.InsidetheGDR,1949–1989, 
Oxford –NewYork1997;StefanWolle,DieheileWeltderDiktatur.AlltagundHerrschaftinderDDR1971– 
1989,Berlin1998;ders.,DergroßePlan.AlltagundHerrschaftinderDDR1949–1961,Berlin2003;Sandrine 
Kott / EmmanuelDroit(Hgg.),DieostdeutscheGesellschaft.EinetransnationalePerspektive,(Forschun-
genzurDDR-Gesellschaft),Berlin2006;JeannetteZ.Madarász,WorkinginEastGermany.Normalityina
SocialistDictatorship1961–79,Basingstoke –NewYork2006;Wolle2011.

74 Hoffmann2013,S. 10.
75 ChristophBernhardt / HeinzReif,NeueBlickeaufdieStädteimSozialismus,in:dies.(Hgg.),Sozialistische

Städte zwischenHerrschaft und Selbstbehauptung.Kommunalpolitik, StadtplanungundAlltag in der
DDR,(BeiträgezurStadtgeschichteundUrbanismusforschung,Bd. 5),Stuttgart2009,S. 7–19,hierS. 9.

76 Ebd.,S. 11.
77 Becker / Merkel2000,S. 8.
78 HierundimFolgenden,Kirchner2002,S. 11.
79 Kirchner2002,S. 13–14.
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behandelt nahezu ausschließlich theoretisch-philosophische Probleme, was sich in Formu-
lierungenwie»dasSchwebendedesästhetischenBildes«oder»FormenimaginativerVeran-
schaulichung«zeigt.80ImGegensatzdazuverfolgtdievorliegendeStudiedenAnsatz,durch
dieAuswertungumfangreichenQuellenmaterialsausunterschiedlichenÜberlieferungskon-
textenderFragenachden»Bindekräften«unddem»Systemcharakter«derDDRmittelseines
kulturgeschichtlichenZugangsnachzugehen.DerThesevonFranziskaBeckerundInaMerkel,
dasses»sozialistischeZukunftsvorstellungen[…]überJahrzehntevermochthaben,Momente
vonKonsenszwischenStaatundBevölkerungzustiften«,81sollendiekonkretenBefundeeiner
kulturgeschichtlichenUntersuchunggegenübergestelltwerden.IchwerdeimFolgendenauf-
zeigen,»welcheSpurendiegroßensozialistisch-kommunistischenStaatsutopien«imBereich
derbildendenKünsteundderArchitekturhinterlassenhabenundwiedieseSpurengelesen
werdenkönnen,dieunterschiedlichsteAkteurefürdiezukünftigesozialistischeGesellschaft
inderDDRentwarfen.82 

1.2.3  Positionen der Kunstgeschichte zur Utopie in der bildenden 
Kunst und Architektur

NachBesprechungderVorarbeitenausdenBereichenderVisualStudiesundderhistorischen
ZukunftsforschungsollesindennächstenbeidenKapitelnexplizitumjeneArbeitengehen,
diesichauskunsthistorischerPerspektivemitdemPhänomenderUtopieauseinandergesetzt
haben.ZunächstwerdenForschungenderletztenzweiJahrzehntepräsentiertundanalysiert.
IneinemzweitenSchrittwerdenTexteuntersucht,dieinderDDRentstandensindundsich
ebenfalls(kritisch)mitZukunftsantizipationenbeschäftigen.Dabeisolldeutlichwerden,dass
auchdiefachgeschichtlichenPerspektivenaufZukunftsentwürfe –wiedieseselbst –einen
historischenPlatzhaben,dersichausdenKontextenderjeweiligenGegenwartherleitenlässt.

DaeskaumkunsthistorischeUntersuchungenderbildlichenundräumlichenRepräsenta-
tionenvonZukunftsvorstellungeninderDDRgibt,diesichkonkretmitdemgeschichtstheo-
retischenProblemderAntizipationderZukunftauseinandergesetzthaben,sollimFolgenden
einÜberblicküberdieArbeitenderDisziplingegebenwerden,diesichspeziellmitdenThema
derUtopieinderbildendenKunstundArchitekturbeschäftigten.Daruntersindauchwichtige
WerkederPrimärliteraturderDDR.SiereflektierendieAuseinandersetzungmitderKultur-
geschichtederUtopievordemHintergrundeinermarxistisch-leninistischenKunstgeschichts-
schreibung,wiesie inderDDRnach1949allgemeingültigwar.Wennessichbeikünstleri-
schenDarstellungendersozialistischenZukunftum»ausgesprochenzeitgebundene,nuraus
dermentalenInnenausstattungderGesellschaftherausverständlicheEntwürfeundVorstel-
lungen« handelt, dann tritt in den Kunstwerken die von Hölscher beobachtete »zeitliche
Koinzidenzzwischendem,wasvergangeneZeitenalsZukunftvorsichgeglaubthaben,und

80 Ebd.,S. 14,23.
81 Becker / Merkel2000,S. 8.
82 Vgl.ebd.,S. 8.
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dem,waswirheutealshistorischeErfahrunghinterunswissen«,auf.»EskommtzumWider-
spruch zwischen zwei historischen Behauptungen, die in der Regel erheblich voneinander
abweichen«,wieHölscherschreibt.83DiesemProblemhatsichaucheinekunstgeschichtliche
Untersuchungzustellen.

ImzeithistorischenKontextderAusdifferenzierungundKritikamUtopiebegriffzuBeginn
des20. JahrhundertsentstandmitAlfredDorensAufsatzüber»WunschräumeundWunsch-
zeiten«(1927)einewichtigeBeschreibungfürdasWechselverhältnisvonKunstundUtopie.
DerWirtschaftshistorikerDorenhatte sich ineinemVortraganderHamburgerBibliothek
Warburg1924/25mitden»Versuchen,menschlicheSehnsüchtenacheinerbesserenWeltauf
eine räumlich oder zeitlich entfernteBildwand zuprojizieren«, auseinandergesetzt.84Unter
dem »Wunschraum« versteht Doren die »Überwindung des sinnlich faßbaren bekannten
RaumsdurchdiewillkürlicheBildprojektioneinesWunschraumsaufeineimaginäregeogra-
phische,alsebennochmöglicherdachte,Fläche«.85Die»Wunschzeit«kannals»idealeVerlän-
gerungdeszeitlicherkennbarenGeschehensimSinneeinesnotwendigenVorwärtsschreitens
zu einem imaginären, irgendwoandenGrenzenderZeit liegendenWunschziels«verstan-
den werden. Dorens Begriffsunterscheidung von »Wunschräumen« und »Wunschzeiten«
wurde jüngstbeiderUntersuchungderpolitischenIkonografiederUtopieverwendet,86 hat 
aberansonstenwenigNachklanginderKunstgeschichtegefunden.Sogehenzwardiebeiden
MediävistenHeikoHartmannundWernerRöckeaufdieBedeutungder»positivenWunsch-
bildereinesbesserenDaseins«fürdieGeschichteein,dochbeziehensiesichdarüberhinaus
eheraufdensozialwissenschaftlichgeprägten»intentionalenUtopiebegriff«undwenigerauf
DorensästhetischesZukunftskonzept.87HartmannundRöckesehenin»utopischenBildern«
den»AusdruckzeitspezifischerVollkommenheitsbilder«.88 

NebenDorenswerden auchBauersÜberlegungen zur (frühneuzeitlichen)Utopie inder
bildendenKunstundArchitekturvon1965hinzugezogen,diebereitseinleitendnähererläu-
tert wurden. »Utopisch« heißt für Bauer, mit Blick auf frühneuzeitliche Architekturthe-
oretikerwieAlbertioderFilarete,das»TräumenvoneinemneuenStaat«undeiner»völli-
genNeuplanung« inundmittels einer»bildhaftenVorstellung«.89 InderSichtweiseBauers
warenKunstundArchitekturinderRenaissance»einMittelzurVerwirklichungeinesTrau-
mes […],nichtaberderutopischeAuswegansich«.IndieserHaltungunterschiedensichdie
beideninderGegenwartBauersexistierenden»extremenAusformungenderneuerenKunst«
des Marxismus und des Liberalismus von der frühneuzeitlichenUtopiehaltung. Zwar sähe

83 Hölscher2004,S. 406.
84 AlfredDoren,WunschräumeundWunschzeiten, in: FritzSaxl (Hg.),VorträgederBibliothekWarburg

1924–1925,Leipzig1927,S. 158–205,hierS. 162–163.
85 HierundimFolgenden,ebd.,S. 161.
86 Vgl. FrankKämpfer,Utopie, in:Uwe Fleckner / MartinWarnke / HendrikZiegler (Hgg.),Handbuch der

politischenIkonografie,Bd.II:ImperatorbisZwerg,München2011,S. 506–513,hierS. 506.
87 Vgl.Hartmann / Röcke2012,S. 4:»UtopiewirdindiesemSinnealsder»Traumvonderwahrenundgerech-

tenLebensordnung«gefasst(Neusüß),dereinedoppelteZielrichtungverfolgt:eine»Kritikdessen,was
ist,undeine»Darstellungdessen,wasseinsoll(Horkheimer).«

88 Ebd.,S. 7.
89 HierundimFolgenden,HermannBauer,KunstundUtopie,in:Kunstchronik,1962,15,S. 298–300,hier

S. 299.
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man,soBauer,inbeidenLagerninderKunst»eineMöglichkeitdesidealenLebens«,würde
aber dieKunst »gleichzeitig aufheben«, da sie im»Bolschewismus«nur alsWerkzeug zur
Zweckerfüllunggesehenwerde.90Auf einmethodischesSpezifikumderwissenschaftlichen
BeschäftigungmitdervisuellenKulturdesUtopieglaubensmachteAdolfMaxVogterstwie-
der in den 1970er Jahren aufmerksam. Es existiere einmedialerUnterschied zwischen der
»Wortwelt, innerhalb der die Sozialutopie entworfen wird«, und der »Bildwelt der Archi-
tekturutopien«. Dieses Unterschieds müsse sich der Forscher bewusst sein. Als »Versuch
zur Überbrückung der Kluft zwischen gedachter Wortwelt und vorgestellter Bildwelt« sind
erläuterndeZeichnungen»unerläßlich«.91Das»BildalskörperlicheundräumlicheGestalt«
der architektonischen oder städtebaulichenUtopie ist fürVogt das zentrale Erkenntnisele-
mentunddermethodischeAusgangspunkt.92IndiesemSinnehatauchKruft1989inseinem
Standardwerk zu Idealstadtplanungen der Frühen Neuzeit auf den »paradoxen Realisie-
rungsversuch«einerjedenUtopiehingewiesen,wenndieseausderSphäreder»erträumten
Wirklichkeit«derBilderundZeichnungenindieRealität»überführt«werde,etwainForm
einer Idealstadt.93 Auf Krufts Überlegungen zur »Idealstadt« als Verbindung von »Utopie,
ästhetischer Reflexion und urbanistischer Umsetzung« werde ich weiter unten zu spre-
chen kommen.94 

Beispielhaft für neuere kunstwissenschaftliche Darstellungen des Verhältnisses von
Utopie und bildenderKunst undArchitektur sind der Sammelband»Utopie.Gesellschafts-
formen  –Künstlerträume« von 1996 und das 2008 veröffentlichteWerk »AHistory of the
Future«vonDonnaGoodman.Diesezeichnensichmethodischdadurchaus,dasssieBilder,
Bauwerke und Entwürfe zur Illustration eines mit der Utopie verbundenen Aspektes her-
anziehen und diese Bilder als Gegenentwürfe zur jeweiligen Gegenwart sehen. Goodman
konzentriert sich in ihremBuchv. a. auf dieWechselwirkungenvonStadtplanungen, tech-
nologischenNeuerungen,sozialenFragenundArchitektur.JedeGenerationhabeimmerwie-
der aufsNeue versucht,Antworten auf die Fragennach dem zukünftigen Lebensraumder
Menschenund seinerGestalt zu geben,wobei sie in derTechnikentwicklung die »driving
force« zu erkennenmeint.95Während bis zur Frühen Neuzeit Zukunft, so die Autorin, in
erster Linie die Zeit nach derGegenwart bedeutet habe und deswegen nicht das Potential
gehabthabe,visionäreBilderindieZukunftzuentwerfen,habesichdiesmitdemAufkom-
men der Aufklärung und der Industrialisierung grundlegend verändert. Jedoch habe die
Frage nach der Zukunft bereitsmit der Renaissance neue Bedeutung erhalten und sich in
Bildernartikuliert.96 InähnlicherHerangehensweisezeigtGötzPochat inseinemMitteder
1990erJahreerschienenenAufsatzeineAhnenreiheutopischerBilderauf.Beginnendmitder

90 Ebd.,S. 300.
91 Adolf Max Vogt, Russische und französische Revolutions-Architektur 1917–1789. Zur Einwirkung des

MarxismusunddesNewtonismusaufdieBauweise,Köln1974,S. 27.
92 Ebd.,S. 60.
93 Kruft1989,S. 9–10.
94 Ebd.,S. 11.
95 Vgl.hierundimFolgenden,Goodman2008,S. 9.
96 Vgl.ebd.:»ThedebateontechnologybeganduringtheRenaissancewiththe inventionoftheprinting

pressandotherbasicmachines.Prior that time, the futuresimplymeant the timethatcameafter the
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Darstellungdes»einfachenLebenin ländlicherUmgebung«,zumBeispielGiorgones»Con-
cert Champètre« (1508–1510, Paris, Louvre), sind für ihn frühneuzeitliche »Wunschzeiten
undWunschräume«zumeistinFormeines»nostalgischenTraumsderIdylle«manifestiert.97 
Im »Typus der Idylle und der Ideallandschaft findet das Utopische seinen Niederschlag«,
soPochat. Im18.  Jahrhundert sei in ersterLinieder englischeLandschaftsgartenals Form
undalsOrtvonutopischenKonnotationengeprägtworden.98 Imausgehenden18.  Jahrhun-
dert könne man eine Verbindung zwischen der Gesellschaftsutopie der Aufklärung und
der Baukunst in der französischen ›Revolutionsarchitektur‹ erkennen,99 deren »utopischer
Charakter«abernichtprimärdurchdasAusstattungsprogramm,sondern»vorallemdurch
den megalomanen Maßstab evoziert« werde.100 Obwohl es, wie bereits gezeigt, im spä-
ten 18.  Jahrhundert zumWechsel von derRaum- zurZeitutopie  – zur »Verzeitlichung der
Utopie«101  – kam,waren die bildhaftenDarstellungen von utopischer Revolutionsarchitek-
tur,z. B.Étienne-LouisBoulléesKenotaph für Isaac Newton(1784)oderdieFantasiegebäudein
Claude-NicolasLedouxʼVeröffentlichungL’Architecture considerée sous le rapport de l’art, des 
moeurs et de la législation(1793–1804),weiterhinimWunschraumals»imaginäregeographi-
sche,alsebennochmöglicherdachte,Fläche«(Doren)präsent.102 

VordemwissenschaftshistorischenKontextder1990er Jahre,dervomZusammenbruch
des Staatssozialismus inMittelosteuropa und der Sowjetunion und einerweit verbreiteten
Skepsisgegenüber jeglichenutopischenEntwürfengeprägt ist,konstatiertPochat imRück-
blickaufdieGeschichtederUtopie inderbildendenKunstdes20.  Jahrhunderts:»DieUto-
pieinderbildendenKunstverfolgt letztendlichandereZieledenndieMachthaber,die ihre
wirklichkeitsfernen politischen Ideale umzusetzen versuchten. Die meisten gewichtigen
literarischen und darstellerischen Gestaltungen in unserem Jahrhundert, die sich mit der
Thematik politischer Utopien befassen,münden schließlich in die dystopische Entlarvung
dieseraltenTagträume,dieeheralsAlpträumezubezeichnensind.«103NachdieserArgumen-
tationwarenallehistorischenZukunftsbilderund-orte,welchedieKunstundArchitektur
imSozialismushervorgebrachthattenunddienichtsofortalssubversiv,d. h.alsHerrschaft
hinterfragendoderdekonstruierenderkennbarwaren,diskreditiert.104Mehrnoch:Eserfolgte

present.Itdidnotconjureupimagesofinventionasitdoesnow.AftertheRenaissance,theideaof›the
future‹acquirednewmeaning.Ithungintheairlikeachallenge,waitingtobedefined.«

97 HierundimFolgenden,GötzPochat,UtopieninderbildendenKunst,in:Pochat / Werner1996,S. 69–99,
hierS. 76.

98 Vgl.RichardSaage / Eva-MariaSeng(Hgg.),VonderGeometriezurNaturalisierung.UtopischesDenken
im18. JahrhundertzwischenliterarischerFunktionundfrühneuzeitlicherGartenkunst,Tübingen1999.

99 Vgl.AnthonyVidler,Claude-NicolasLedoux.ArchitekturundUtopieimZeitalterderfranzösischenRevo-
lution,Basel –Berlin –Boston2006.

100Pochat1996,S. 88.
101Acham1996,S. 19.
102Vgl.KarinWilhelm,AufderSuchenachderverlorenenUnsterblichkeit.TechnischeUtopieninderArchi-

tekturdes20.  Jahrhunderts, in:Pochat / Wagner1996,S.  204–220,hierS.  206:»DerOrtNirgends ist in
diesenArchitekturträumereien stets ein topografisch präzises Projekt, dieUtopie eines, das zwischen
IrrealitätundRealitätchangiert.«

103Pochat1996,S. 92.
104Vgl. dazu im Gegensatz Hubertus Gaßner / Karlheinz Kopanski / Karin Stengel, Die Konstruktion des

Unkonstruierbaren,in:HubertusGaßner / KarlheinzKopanski / KatrinStengel(Hgg.),DieKonstruktionder 
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eine –unausgesprochene,abersubtile –VerbindungderpolitischenGräueltatenderdiktato-
rischenundtotalitärenRegimedes20. JahrhundertsmitderKunst,welcheindiesenStaaten
entstandenwar.DieWerkewurdensomitnichtinihrerjeweiligenhistorischenZeitkontex-
tualisiert,sondernimRückblickmoralischabgewertet.DieseHaltungdererstenJahrenach
demEndederSystemkonfrontation,dieauchdasungeklärteVerhältniszum»geschichtlichen
Widerspruch« zwischen dem,was dieKunstwerke als Teil kollektiver Zukunftsvorstellun-
gen repräsentierten, und dem,was in der historischen Perspektive davon eingelöstwurde,
widerspiegelt, ist heute nicht mehr konsensfähig, was nicht zuletzt auch in den sozialge-
schichtlichen Forschungen und Ausstellungen zum sog. »deutsch-deutschen Bilderstreit«
begründetliegt.ZudieserNeuausrichtungderForschungslandschaftindenletzten15bis20
Jahrenhabenu. a.diegroßenAusstellungen»AbschiedvonIkarus«(NeuesMuseum,Weimar,
2012–2013)und»TraumfabrikKommunismus«(Städel,FrankfurtamMain,2003)beigetragen.
BeideSchauenbetonen,dassdieQualitätvonBildernimStiledesSozialistischenRealismus
nichtausschließlichvoneinermoralisch-politischenSeitezubetrachtenundbeurteilensei,
sondernalsTeileinervergangenen»visuellenKultur«,derenErzeugnisse,wieMaxHollein
festhielt,»imDienstderDarstellungderUtopieeinerglücklichenZukunft«standen.105Diese
AusstellungenwarenzudemVersuche,diemonumentalenWerkeder1930erbis1950erJahre
ausderSowjetunionundderDDRnichtnuralshistorischeQuellenzubewerten,sondernsie
durcheineansprechendeHängungmusealundkunsthistorischalsästhetischePhänomene
neuzuperspektiveren.DamitunterschiedensichdieWeimarerunddieFrankfurterExhibiti-
onengrundlegendvonder1999ebenfallsinWeimargezeigtenAusstellung»AufstiegundFall
derModerne«,dienichtnurwegenihrerkontroversenAusstellungsgestaltungindieKritik
geratenwar, sondernwissenschaftshistorisch ineinerpostmodernenHaltungdieModerne
unddamitauchdieUtopieinderbildendenKunstnach1933ausschließlichalsNiedergangs-
erscheinungansah.106Eswardeutlich,dassmaninsbesonderedemutopischenPotentialder
NachkriegskunstunterdiesenmethodischenundweltanschaulichenPrämissennichtnach-
gehenkonnteundwollte.ObsichdiezuletztvonFrankKämpferpostulierteThese,dass»die
sozialistischeUtopie[nur selten]bildhaftgestaltet«wordensei,auchauseinerSkepsisgegen-
überdensozialistischenBildweltenalsRepräsentationsflächeneinesUnrechtsregimesherlei-
tenlässt,bleibtzunächsteineVermutung.107 

Utopie.ÄsthetischeAvantgardeundpolitischeUtopieinden20erJahren,(Schriftenreihedesdocumenta
Archivs,Bd. 1),Marburg1992,S. 7–12,bes.S. 7.

105MaxHollein,Vorwort,inGroys / Hollein2003,S. 6–19,hierS. 12.
106Vgl.RolfBothe / ThomasFöhl(Hgg.),AufstiegundFallderModerne,Ausst.-Kat.Weimar,Ostfildern-Ruit

1999;zurDebattevgl.UlrikeBestgen,DerWeimarerBilderstreit.SzeneneinerAusstellung –eineDoku-
mentation,Weimar2000.

107Vgl.Kämpfer2011,S. 511.
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1.2.4  Exkurs: Positionen der Kunstgeschichtsschreibung in der DDR

Wie jedochpositionierte sichdieKunstgeschichtederDDR selbst zumhistorisch tradierten
»Bilderverbot«derGründerväterdesSozialismuseinerseitsunddemdersozialistischenIdeolo-
gieimmanenten(utopischen)Streben»nachVerwirklichungeinergerechtenGesellschaftsord-
nung«andererseits?108Wiekonntemansich theoretisch-kunstwissenschaftlichverhaltenzu
AuftragswerkenderPartei,welchefürPropagandazweckehergestelltwordenwarenunddie
Zukunftthematisierten,oderzuBildernzukünftigerEntwicklungen,z. B.imBereichdeswirt-
schaftlichenAufbausoderinderStadtplanung,diedenMenschenanschaulichmachensollten,
wohindieSED-Politikführe,nämlichineineguteZukunftfürdiegesamteGesellschaft?

Hier sollen exemplarisch zwei Strategien im kunstwissenschaftlichen Umgangmit der
ideologischungeliebten,aberausLegitimitätsgründennotwendigenUtopiealsVersprechen
positiverZukunftsentwicklungenaufgezeigtwerden.ZumeinenStraussʼStudiezu»utopisti-
schen«ArchitekturkonzeptenundzumanderendasLemma»Utopisten«ausdemLexikon der 
Kunst.Beideveranschaulichen,dassmaninderKunst-undArchitekturgeschichtsschreibung
derDDRdasThemaUtopiekaumvermeidenkonnte.Denneswarennichtnurdie»Wunsch-
träumeundWunschzeiten«derGeschichte –mitunterauchderpositivenVorgeschichtevon
Sozialismus / Kommunismus–,welchevisualisiertundverklärtwerdensollten,sondernglei-
chermaßenbenötigtenbildendeKunst,ArchitekturundStädtebauderGegenwartzurAbgren-
zungvomwestlichenKunstsystemüberzeugendeBildereinerbesseren,möglichsteigenstän-
digenZukunft.BesondersdeutlicherkennbarwirddieNotwendigkeitvonZukunftsbildernals
»Legitimationsressource«(MartinSabrow)inpopulärenMedien,etwaindenVeröffentlichun-
gendesUrania-Verlages,welche»sozialistischeZukunftslandschaften«präsentierten.109Hier
verschmolzen Elemente des Science Fictionmit sozialistischenBildsujets in einer politisch
indifferenten,populärenBildsprache,dieeinenstärkerillustrativenundwenigerinterpretati-
venCharakterhatte(Abb.1).

Die1962anderOst-BerlinerHumboldt-UniversitätentstandeneStudievonStraussbildet
einederzentralenQuellen fürdiehistorischeZukunftsforschungderDDR.FürdenArchi-
tekturhistoriker Strauss gehört das »detaillierte Vorausplanen« zu den »kennzeichnenden
Besonderheiten«desMenschen.DamitmüssesichdiesozialistischeKunstwissenschaftaus-
einandersetzen, denn in den »Zukunftsbildern undZukunftserwartungen« derGeschichte
hätte»sichseit frühenZeitendasVerlangennacheinerwahrhaftwürdigenExistenzmehr
oderminderumfassendgeäußert«.110DadasSelbstbilddesSozialismusalsBefreiungvonder
kapitalistischenAusbeutung auch darin bestand,menschengerechte Existenzen für alle zu
schaffen,gabesindenIntentionen,diesichmitdenZukunftsbildernvergangenerZeitenver-

108ThomasBrauer,UtopischerSozialismus,in:Staatslexikon1932,S. 587–590,hierS. 588.
109Vgl.EckhartGillen,»UnserZielmageineUtopiesein.AberwaswäredasLebenohneUtopie?«Kunst

undLebeninderDDRzwischenUtopieerwartungundUtopieermüdung,in:Rehberg / Holler / Kaiser2012,
S. 50–59,hierS. 57–58.AufdieseFormvonZukunftsdarstellungenkannichhiernichtgenauereingehen,
obwohlsievermutlichganzwesentlichzurVerbreitungvon»utopischem«Gedankenguteinerautomati-
siertenundtechnisiertenLebensumweltinderDDRbeigetragenhaben.

110HierundimFolgenden,Strauss1962,S. 543.
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banden, einige Berührungspunkte ideologischer Natur, von denen aus Strauss seine wissen-
schaftliche Auseinandersetzung beginnen konnte. 

Aus der Perspektive des Zeitgenossen und nicht von der Warte des um Objektivität bemüh-
ten Historikers zeigt sich Strauss davon überzeugt, dass sich erst in der Gegenwart des sozi-
alistischen Deutschland die »großen Sehnsüchte« der Zukunftsbilder und -erwartungen 
verwirklichen könnten. Denn erst jetzt würden die »Erwartungen« und »Hoffnungen« der 
Utopisten durch »eine feste Grundlage der Zukunftsgewißheit« ersetzt. Waren Utopien in der 
Vergangenheit zum einen »Ausdruck der Unsicherheit gegenüber der Natur« gewesen und 
zum anderen Medium der Gesellschaftskritik bei gleichzeitigem Entwurf »zukünftiger Rea-
litäten meist idealer Qualität«111, so gestalte sich die Situation im real existierenden Sozialis-
mus völlig anders. Jetzt, im Zeitalter der wissenschaftlich-technischen Revolution hätten die 
Produktivkräfte einen ausreichenden Entwicklungsstand, würde ein reiches »Wissen um die 
Gesetze der Natur und der Gesellschaft« durch den Marxismus-Leninismus bereitgestellt und 
passende Produktionsverhältnisse zur Verwirklichung alter utopischer Menschheitsträume 
herrschen.112 Strauss sah folglich einen Unterschied zwischen den »Utopisten«, die an der 
Ausarbeitung / Ausmalung historischer Zukünfte beteiligt waren oder diese mit ihren Theo
rien beförderten, und den »Sozialisten« der Gegenwart. Erstere gehören einer (niedrigeren) 

111 Ebd., S. 544.
112 Ebd., S. 543.

Abbildung 1. Eberhard Binder (Illustrator), »Anlegestelle im Ostseebad«,  
aus: Unsere Welt von morgen, 1959, Ausschnitt.
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Entwicklungsstufe an, sie seien aberwichtige »Vorläufer«.113 Aus vier Gründen lohne sich 
eineErinnerungandie»Utopisten«.114ErstenskönnendieUtopistenalsInspirationsquellefür
mutigesVorausträumenundIn-die-Zukunft-Entwerfendienen.Zweitenszeigediehistorische
AnalysederutopistischenKonzeptevorderVergleichsfoliedergegenwärtigenEntwicklun-
genauf,»welchewahrhafthistorischeLeistungvorliegt,wenndieArbeiterklasseerfülltund
übertrifft,wasalsHoffnungdieVolksmassenallerZeitenbewegteundwashervorragendste
Geister seit Jahrtausenden exakt zu formulieren versuchten«. Hier spielt Strauss also auf
die»historischeMissionderArbeiterklasse«alsErbeundVollenderprogressiverStrömun-
genderMenschheitsgeschichtean.DrittenshabedieAuseinandersetzungmitutopistischen
KonzeptenderHistorieeinemahnendeFunktion,dennmankönneanhanddervergangenen
Zukunftsvorstellungenzeigen,dass»dieersehnteZukunft«nuraufdemWegdes»revolutio-
närenProletariats«erreichtwerdenwürde.DieUtopiedienedamitalsnegativeVergleichsfolie
derGegenwartunddemZweckederAbgrenzung.Viertensschließlichhabendie»Utopistenin
Einzelfragen(z. B.dasBauenbetreffend)prinzipielleErkenntnissegeäußert,dienachwievor
gültigsind.«FürStraussʼakademischesForschungsfeld,dieGeschichtevonArchitekturund
Städtebau,spieltenUtopienalsoeineüberausbedeutendeRolleundessprichtvielesfürdie
Annahme,dassersieauchunterdengesellschaftlichenBedingungendesrealexistierenden
Sozialismusfürrelevanthielt.115 

LautStrausshättenArchitekturundStädtebauals»unmittelbareBestandteiledermateri-
ellenExistenz«nichtnurgroßeBedeutungfürdieStabilitätvonGesellschaften,sondernauch
fürderenVeränderungvoninnenheraus.Mitdem»großengesellschaftlichenAufwand«,wel-
chendiebaulichenProjektederUtopistenerforderten,unddem»manifestative[n]unddamit
unmittelbarideellwirkende[n]Moment«dieserProjekteseienweiteresoziopolitischeAspekte
verknüpft,diefürdiesozialistischeGesellschaftderDDRvonNutzenwären:Diemitdenuto-
pistischenBautenverbundenenIdeenwürden»unaufgefordert[…],dauernd,überallundauf
jedermann«bewusstseinsveränderndeinwirken.ArchitekturundStädtebauseienwirkmäch-

113Vgl.Dierse2001,S. 518.
114HierundimFolgenden,Strauss1962,S. 543.
115DieseVermengungvonTraditionundGegenwarterinnertaneinanderesideologisches»Minenfeld«der

Kunstgeschichte,demsichStraussnurzweiJahrevorErscheinendesTexteszurUtopiegewidmethatte.
AuchbeiderAuseinandersetzungumdasErbeHeinrichWölfflinsginges ihmdarum,diePerspekti-
venund InnovationengenausowiedieBeschränkungenundhistorischenBedingtheitenvonWölfflin
füreinesozialistischeKunstgeschichteaufzuzeigen.DieBeschäftigungundideologische›Bearbeitung‹
Wölfflins,derRenaissanceunddesBarocks,aberauchderUtopieundIdealstadtkonzepteseitderFrü-
henNeuzeitfalleninjeneZeit,inwelcherStraussanderHumboldt-UniversitätBerlinmitdemAufbau
einerdezidiert»marxistischenKunstgeschichte«betrautwar.Vgl.zuStraussinden1960erJahren:Oliver
Sukrow,DieRezeptionderGrundbegriffe –Kat.IX.14.GerhardStrauss:»HeinrichWölfflin.Überseine
BedingtheitundseineBedeutung«(1960),in:MatteoBurioni / BurcuDogramaci / UlrichPfisterer(Hgg.),
Kunstgeschichten1915.100JahreHeinrichWölfflin:KunstgeschichtlicheGrundbegriffe,Ausst.-Kat.Zen-
tralinstitutfürKunstgeschichteMünchen / InstitutfürKunstgeschichtederLMUMünchen,Passau2015,
S. 394–395.

 Vgl. Sigrid Brandt, Auftrag: marxistische Kunstgeschichte. Gerhard Strauss‹ rastlose Jahre, in: Horst
Bredekamp / AdamS.Labuda(Hgg.), InderMitteBerlins.200JahreKunstgeschichteanderHumboldt-
Universität,Berlin2010,S. 363–372.

 HierundimFolgenden,Strauss1962,S. 545.
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tigeMedienundVermittlervon InhaltenundBedeutungen,dieweitüber reineästhetisch-
formaleFragenhinauswirkten.DamitbefandsichStraussaufderLiniederoffiziellensozia-
listischenKunst-undArchitekturtheorie,dieebenfallsdavonausging,dasssichdieInhalte
undWertedersozialistischenGesellschaftinKunstundArchitekturwiderspiegeltenundsich
unmittelbardemBetrachtererschließensollten.DieutopischenKonzeptederVergangenheit
würden»ihreLösungerstindersozialistischenundderkommunistischenArchitektur«fin-
den.116HinzugekommenseienneueQualitätenundQuantitäten,denninderSowjetunionnach
1917undderDDRnach1945würdennichtmehrutopische»isolierteEinzelunternehmungen«
imFokusstehen,sonderndas»gesamteSiedlungs-undBauwesen«,daseinegesellschaftsver-
änderndeWirkunghabe.117StädtebauundArchitekturseienimSozialismus»ineineneueEnt-
wicklungsphase«mitgroßenPerspektivenübergegangen:Unter»Inanspruchnahmeneuester
technischerMöglichkeiten«könntennunu. a.derhistorische,seitdem18. Jahrhundertexistie-
rende»WiderstreitzwischenArchitekturundNatur«überwundenwerden.118Die»praktische
ErfüllungderbestenArchitekturträumederUtopisten«,dieVerwandlungdesutopischenPro-
jektsineinkonkretesbaulichesObjekt,stehtinderoptimistischenEinschätzungvonStrauss
imSozialismuskurzbevor:Wenn»durchoptimaleNutzungdesjeweilsneustenStandesder
ProduktivkräfteeinenichtminderoptimaleÖkonomieundebensooptimaleFunktionstüch-
tigkeiterarbeitetsind«unddieArchitekturgestalterisch-ästhetisch»einvielfältigerWider-
scheindesGanzenunsererneuenGesellschaftist«,sosei,nachStrauss,dieoptimaleLösung
allerutopischenKonzeptederVergangenheitundGegenwarterreicht.

StraussnahminseinerStudieeinePositionzwischenhistorisch-objektivemAnalysieren
undzeitgenössisch-subjektivemWertenein.FürihnwardieUtopienichtnureinvergangener,
abgeschlossener Untersuchungsgegenstand, sondern ein lebendiger, Gesellschaft undMen-
schen tangierenderFaktor.EraktualisiertedieUtopiealsTriebkraftund Inspirationsquelle
derBaukunstimSozialismus.UtopiewardemnachnichtmehrsubjektiverTraumoderabs-
trakteTheorie,sondernBestandteilderpraktischenAufgabenderbaulichenVerwirklichung
derklassenlosenGesellschaft.DadiesozialistischeGesellschaftimmerweitereProduktions-
mittelundProduktivkräfteentfalteunddadurchdifferenziertereFunktionsanforderungenan
ArchitekturundStädtebauentstünden,istnachStraussnichtausgeschlossen,dassauchdie
sozialistischeGesellschaftderDDRimmerneuartigeutopischeKonzepteaussichherausher-
vorbringenkönne,wennsichökonomischeBasisundgesellschaftlicherÜberbaukontinuier-
lichverändern.

Als zweites Beispiel einer Auseinandersetzung mit dem Thema der Utopie innerhalb
der DDR-Kunsthistoriografie sei auf das Lexikon der Kunst verwiesen, welches im Leip-
ziger Seemann-Verlag ab 1968 erschien und eines der Prestigeprojekte derDisziplin in der
DDR darstellte. ImLexikon der Kunst bedienteman sich zur Rechtfertigung sozialistischer

116Ebd.,S. 547.
117Vgl.ebd.,S. 582:»ErstdamitwirdbaulichdengroßenZukunftserwartungenderUtopistenentsprochen,

dieimmerdergesamtengesellschaftlichenExistenzgeltenundunterdiesemAspektArchitekturkonzep-
tionenenthielten.«

118HierundimFolgenden,ebd.,S. 582.StraussführtalsBeispielfürdieVerbindungvonNaturundArchitek-
turdenEntwurfvonWladimirWlassowfürdenSowjetpalastinMoskau(1958)an.



42 1 Einleitung

»Wunschräume«und»Wunschzeiten«eineranderen,abermitStraussdurchausvergleichba-
renArgumentationskette.Zunächstfälltauf,dasseinEintragzur»Utopie«fehlt.DieAusei-
nandersetzungmitderBegriffsgeschichteunddenWechselwirkungenzurKunstundArchi-
tektur wurde stattdessen unter dem Lemma »Utopisten«, verstanden als »Verkünder bzw.
AnhängervonUtopien«,geliefert.119DamitgriffmaninteressanterweisedievonStrauss1962
vorgeschlageneUnterscheidungaufzwischen»utopistischenProjekten« –dieim»Dienstvon
umfassendengesellschaftlichenUtopien«entstandenseien –undvon»utopischenProjekten«,
die imAllgemeinen nicht zweckgebunden kreiertworden seien.120 »Utopien«, so liestman
imTextvon1978,»sindideologischeVersuchezurBewältigungdernatürlichenundgesell-
schaftlichenWirklichkeit,unterliegenderenEinwirkungen,reflektierenauchjeweiligeKlas-
senprobleme«.Zuunterscheiden seien»utopistische«von»utopischenVorstellungen«, also
»Zukunftsvisionen, die aus gesellschaftlicher Zielsetzung resultieren« von »allen anderen
Zukunftsvisionen«.SeitderrussischenRevolutionseiengenerellalle»gesellschaftlichenUto-
pienhinterdemfortgeschrittenstenErkenntnisstandundseit1917hinterdersozialistischen
Wirklichkeit«zurückgeblieben.EinzigjeneUtopien –auchindenKünsten–,diedie»Erkennt-
nissevonMarx,Engels,Leninvorausträumendumsetzen«würden,könntenderPolitikder
Arbeiterklasse folgen.GemäßdemLexikoneintraggäbees, imGegensatzzur»Trivialkunst
(Literatur,Film,Comicsu. a.)«,»indenbildendenKünstenkeinPendant«inderDarstellung
vonZukunft.Begründetwurdediesdamit,dass»dieDarstellungidealerStädteodervisionä-
rerundphantastischerModellevonZukunft[…]nurbedingtmitdemBegriffdesUtopischen
belegtwerden«könnten,dadieModellevonZukunft»jenseitigorientiert«seienundesihnen
»aneinerpräzisenKritikbestehenderInstitutionensowiesoziopolitischerundökonomischer
Verhältnisse« fehle. Es ist unschwer zu erkennen, dass dieserWertung die utopiekritische
HaltungdesMarxismusgegenüberdenFrühsozialistenzugrundelagunddassdieKritikvon
MarxundEngels,welchesichaufdieAuseinandersetzungmitdemGesellschaftsentwurfder
Frühsozialistenbezog,aufkünstlerisch-ästhetischeSachverhaltebezogenwurde.ImHinblick
aufutopischeIdealstadtplanungenseitderRenaissancewurdezudemfestgestellt,dassdiese
immer»aufstädtebaulicheundarchitektonischeMomente[derGeschichteoderGegenwart,
O.S.]zurückgreifen«,umeinen»möglichstrealenHandlungsraum«zuentwerfen.Auchwurde
die utopischeQualität einesKunst- oder Bauwerkes von derMöglichkeit ihrerUmsetzung
abhängiggemacht.Wennbspw.eineidealeSiedlungskonzeptionsichtatsächlichbaulichrea-
lisierenließe,verlöreihreursprünglichutopischePlanungdieseEigenschaft,dasich»Utopie
alsWirklichkeit«ausschließe.

DieUtopiewurdevomLexikon der KunstindasReichderFantasie,desGeistigen,Theore-
tischenundVisionärenverwiesenundvonjenenrealitätsveränderndenProjektenunterschie-
den,welchediesozialistischeKulturhervorbringe.ImHinblickaufdieGeschichtezeigteder
LexikonartikeldieEntwicklungvondenfrühneuzeitlichenIdealstadtplanungenderRenais-
sanceunddesBarockbiszurfranzösischenArchitekturdesspäten18.undfrühen19. Jahrhun-
derts –einWeginsZeitalterderRevolutionen,denauchEmilKaufmanninseinemBuchVon 
Ledoux bis Le Corbusier. Ursprünge und Entwicklung der autonomen Architektur(1933)beschrie-

119Utopisten,in:LexikonderKunst,Bd.V:T–Z,Leipzig1968–78,S. 355–357,hierS. 355.
120Strauss1962,S. 548.
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benhatte.InteressantauswissenschaftshistorischerSichtist,dassimLexikon der Kunst ähn-
lichwiebeiKoselleckdieBedeutungvonMerciersL’An 2440betontwurde:DerAutorhabe
diebildendenKünsteunddieArchitekturinseinerParis-Beschreibungvon1771»ausschließ-
lich didaktisch eingesetzt« und damit die »Ideen der sogenannten Revolutionsarchitektur
vorweggenommen«.121 Zeitgleich seimit Ledoux erstmalig dieVorstellung desArchitekten
alsDemiurgenentstanden,verbundenmitderVorstellung,dass»durchdessenLeistungeine
neueGesellschaftsordnungkonstituiertwerdenkönne«.DieswarausideologischenGründen
undenkbar,danichtderArchitekt,sondernnurdieParteiderArbeiterklassedieseFunktion
alsErrichter einerneuenGesellschaftsordnungeinnehmenkönneundderArchitektunter
ideologischer»Anleitung«derParteistehe.AuchdeswegenwurdenimArtikelfrühsozialisti-
scheStadtbauprojektewiedievonCharlesFourieroderRobertOwenabgelehntbzw.ihrZiel,
»dieLösungderSozialenFrageinderaufgelockerten,durchgrüntenundsozialrenaturierten
Stadt«zusuchen,alshistorischüberholtundalsfalschbewiesendargestellt.

Als Reflex auf die zeitgenössischen Entwicklungen im experimentellen sozialistischen
WohnungsbauseiendieAusführungenzurutopischenFunktionderGroßwohneinheitenzu
sehen.DieseWohnform,gedanklich-typologischvorbereitetimFrankreichdeserstenDrittels
des 19.  Jahrhundertsmit Fouriers»Phalanstère«, sei indernachrevolutionärenPeriodeder
Sowjetunionalseine»derkommunistischenIdeologieadäquateWohnformpropagiert«wor-
den.DerArtikelverwiesaußerdemaufsolcheProjektewieTonyGarniersIdealstadtplanung
einer»CitéIndustrielle«(1904),LeCorbusiers»VilleRadieuse«(um1935)oderElLissitzkys
»Linienstadt«(1930),dieallesamtimHinblickaufdieräumlicheundsozialeOrganisationder
anvisiertenkommunistischenGemeinschaftkonzipiertwordenwaren.122MitdiesenVertre-
ternderZwischenkriegsavantgardenendetderLexikonartikelzudenUtopistenundmacht
somitklar,dasses sichzumindestdabeiumeinabgeschlossenes,historischesProjekthan-
delte,welchesinderGegenwartnichtmehrwichtigsei,dasichdiegesellschaftlich-politischen
Umständeentschiedenveränderthätten.

Denutopistischenoderutopischen»WunschzeitenundWunschräumen«seigemeinsam,
dasssienur»imKampfderArbeiterklasse«indieRealitätüberführtwerdenkönnen,postu-
lierte das Lexikon der Kunst.123Mit»traumhaftenVorstellungen«wiederveränderndenKraft
derÄsthetikseizubrechen.Bauerhattebereits1965festgestellt,dassdieAkzeptanzderIdeo-
logiedesMarxismus-Leninismusgegenüber jeglicher (textlicherwiebildhafterwie räumli-
cher)UtopieunterderBedingungeinerFunktionszuweisungderKunstimDienstdesSozialis-
musfunktionierte:»Seit1917sindindensozialistischenLändernutopistischeStadtlösungen
nichtnurtraumhafteVorstellungen,sondernwirkenimArbeitsauftragallerArchitekten.«Als
BestandteildesdeterminiertenÜberbausmüsstensichutopistischeVorstellungennachden
politisch-ideologischenLeitlinienderParteirichten.Dadiesebereits»dieklassenloseGesell-
schaft«alsZiel»inAngriffgenommen«habe,konzentriere»sichdasVorausträumen[sic!]auf
dieoptimaleurbanistischeNutzungderNaturundebensolcheideelleundmaterielleFunkti-
onstüchtigkeitderStadtfürdenMenschendesSozialismus / Kommunismus«.Folglichkonnte

121LexikonderKunst,S. 355.
122Vgl.ebd.,S. 356.
123HierundimFolgenden,ebd.,S. 355.
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manBeispielewiedasGroßhügelhaus(ab1967)vonJosefKaiseralsutopistischbezeichnen,da
diesesebenjenesein»Vorausträumen«einer»optimalenurbanistischenNutzungderNatur«
darstelle.StündediesesProjektaußerhalbderutopistischenBahnen,dannseieslediglicheine
subjektiveLaune,eine»traumhafteVorstellung«ohne»revolutionäreKraft«,damit funkti-
onslosundsomitimSinnederIdeologieabzulehnen.NurüberdenUmwegdesLabelsutopis-
tischkonntensolcheProjekte,diebspw.keineklareideologischeodervisuelleindeutigeBot-
schaftrepräsentierten,indieGruppesozialistischerZukunftsvisioneninkorporiertwerden,
wiemanimLexikon der Kunsterkennenkann.

1.2.5  Resümee

WieanhandderverschiedenentheoretischenwiewissenschaftlichenTextezurUtopiegezeigt
wurde,unterliegtdas,wasjeweilsvonKunst-undArchitekturhistorikernalsutopischbezeich-
netwird,historischenVariationenundVeränderungen.EineGeschichteder(wissenschaftli-
chen)PositionenzurUtopieinderbildendenKunstundArchitekturistaucheineGeschichte
desUtopieglaubensinseinenhistorischenVerläufen.124SowarauchTheodorW.Adornoder
Ansicht,dass»diegeschichtlicheUtopiegarnichtbegrifflichgefaßtwerden«könne.Siesei
»nicht auszumalenund bleibt das ›Ineffabile‹, das selbst dasKunstwerknicht aussprechen
kann.«WieMarxundEngelsgegenüberdenFrühsozialisten,soistauchAdornoderÜberzeu-
gung:»sowenigwiedieTheorievermagalsoKunstdieUtopiezukonkretisieren;nichteinmal
negativ.«125AusdervorherigenvergleichendenBetrachtungdesaktuellenForschungsstandes
zuKunst undUtopie einerseits und der Positionen derDDR-Kunstgeschichtsschreibung zu
diesemThemenfeldandererseitsergibtsicheindifferenziertesBildvonmethodischenAnsät-
zen,wiedasVerhältnisvonKunstundUtopiebeschriebenwerdenkann.NebenderAuswahl
anunterschiedlichenFallbeispielen,dieinderLiteraturbesprochenwerdenundwelcheden
ZeitgeistihrerEntstehungwiderspiegeln,istdieErkenntnisdarüber,dasswissenschaftshisto-
rischmehrereLagerinderUtopieforschungexistieren,relevantfürdenBlickaufdasThema.
Sowohl eherkonservativ-liberaleAkteurewieBauerals auchpolitisch links zuverortende
AutorInnenwieVogtmitseinerStudieüberRussische und französische Revolutions-Architektur 
1917–1789(1974)unddieForscherInneninderDDRlassensichausmachen.DasResultatdieser
oftmals politisch-gesellschaftlichen Implikationen von kunstwissenschaftlicher Forschung,
welchetypischfürdenKaltenKriegwaren,ist,dassesbeidergegenwärtigenBefassungmit
einemsolchaufgeladenenThemanichtnurumdiehistorischenFallbeispieleansich,sondern
auch um eine kritische wissenschaftsgeschichtliche Perspektive auf die Interpretierenden
undDeutendengehenmuss.DiemoralischenHaltungenderAutorInnenmindernnichtden
wissenschaftlichenWertihrerUntersuchungen,siehelfenaberbeiderAufdeckungderEnt-
wicklungdeshintergründigenDiskursesüberKunstundUtopieundwurdendeswegenhier
eingangskurzerläutert.

124Vgl.Saage1997.
125Vgl.Dierse2001,S. 521–522.
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AufBasisdesskizziertenForschungsstandesundderwissenschaftsgeschichtlichenSpezifika
derUtopieforschungsollendeshalbfolgendeAnnahmenbeiderAnalyseutopischerKunstwerke
inderDDRzugrundegelegtundandenBeispielenArbeiten,WohnenundComputertechnik
diskutiertwerden:

–Allevorgestellten»WunschräumeundWunschzeiten«,diealsBilderund / oderarchitek-
tonischeRäumeentworfenund / odergeplantwordensind,beziehensichaufeineVer-
änderung einer alsmangelhaft empfundenen sozialistischenGegenwart, die sienicht
vollständignegierten,sondernnurinbestimmtenErscheinungen.

–Sie zeigenmit denMitteln derKunst und / oderArchitekturmögliche Entwicklungen
inderZukunftauf,dieaberandielebensweltlichenErfahrungenundPraktikenihrer
Entstehungszeit,ihrerErfinderInnenundRezipientInnen(BetrachterInnen / LeserInnen)
rückgekoppeltsind.

–Siehabenalleeinen»Kontrast-undAppellcharakter«zurGegenwart,diedadurchals
Vergangenheiterscheint.

–SiesehensichalsBestandteileeinesgrößerengesellschaftlich-sozialenKontextes,indem
sieentstandensindundinwelchensiezurückwirkenwollen / können,d. h.siesindgrund-
sätzlichnichtinOppositionzumgesellschaftlichenundpolitischenSystemderDDRzu
verstehen,abersielotenSpiel-undFreiräumekreativerwieästhetischerProzesseaus.

–SiestellendasWiderspiegelungsparadigmadesSozialistischenRealismusinhaltlichin
Frage –indemsieetwaszeigen / spiegeln,wasnochgarnichtinrealiterexistiert–,bleiben
abertrotzdemüberwiegendeinemkünstlerischenRealismusverpflichtet.

1.3 Quellenlage

DieQuellenlageerwiessichfürdasThemahistorischerZukunftsforschungenzurDDRder
1960erJahrealssehrgut.AufgrundderFüllederÜberlieferungzurDDR-GeschichteimAll-
gemeinenundaufgrundderVielzahlvonArchivenmiteinschlägigemAktenmaterialmusste
eineAuswahlgetroffenwerden,diesichandenhieranalysiertenFallbeispielenunddenFra-
gestellungen ausrichtet und ihrerseits neue Forschungsansätze bieten kann. Die Bestände
desBundesarchivsinBerlin-LichterfeldesowiedesStandortesKoblenzalsauchdieAktenbe-
ständederStiftungArchivderParteienundMassenorganisationenderDDRimBundesarchiv
(SAPMO)bildendieQuellengrundlage inKapitel2 zumhistorischenKontextbzw. inKapi-
tel5zurAkademiefürmarxistisch-leninistischeOrganisationswissenschaft (AMLO)inder
BerlinerWuhlheide.DanebenwurdenBeständedesArchivsderBauhaus-UniversitätWeimar
(BUW)unddesLeibniz-InstitutfürRaumbezogeneSozialforschung(IRS)inErknerherange-
zogen,außerdemvisuelleMaterialienderSammlungenderSLUBDresden / DeutscheFotothek,
insbesondereinKapitel5,benutzt.BeiderBesprechungderFallbeispieleindenKapiteln3und
4 dienten in erster Linie dieBeständeder entsprechendenKünstler- undArchitektennach-
lässealsMaterialgrundlage.FürKapitel4zuKaiserwurdenebenBeständendesArchivsder
BUWvorallemdieschriftlichenundkünstlerischenQuellenimfamiliärbetreutenNachlass
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vonJosefKaiserherangezogen.DieArchivaliendesInstitutValenciàd’ArtModern(IVAM)zu
JosepRenaukonntenfürKapitel3eingesehenundanalysiertwerden.Schließlichbildetender
NachlassvonRichardPaulick,derheuteimArchivdesArchitekturmuseumsderTU München
verwahrt wird, eine wesentliche Grundlage für die im Kapitel 5 dargelegten Forschungs-
ergebnisse.AufweitereBesonderheitenundSpezifikaderQuellenlagewirdgesondertinden
einzelnenKapitelnhingewiesen.

1.4 Methoden

1.4.1  Vergangene Zukünfte und historische Zukunftsforschung

Die»ErforschungvergangenerZukunftsentwürfe«,diehierimMittelpunktsteht,stelltmetho-
dischgeseheneinenrelativneuenZugangderGeschichts-undKulturwissenschaftendar,auch
mitBlickaufdieDDR-Forschung.DiesehatsichbislangnurseltenmitZukunftsvorstellungen
alskulturhistorischenPhänomenenbeschäftigt,diesichaus»vergangenenundgegenwärti-
genErfahrungenunddenBerechnungenfürdiekommendeZeitableiten.«126MitHölschers
Konzept der»historischenZukunftsforschung« existiert aber eine theoretisch-methodische
GrundlagefüreinsolchesUnterfangen,wonachhistorischeZukunftsentwürfeals»mentale
InnenausstattungvergangenerGesellschaften«betrachtetwerdenkönnen,»derenErkundung
uns Aufschluss über vergangeneWeltsichten geben« kann.127 Folgt man Hölscher, so war
dieÜberzeugungskraftundReichweitesog.»futuristischerTechnologien«beiweitemnicht
auf literarisch-textliche Zukunftsentwürfe beschränkt. Zur »Beglaubigung der wirklichen
Antizipation« waren andere, zum Beispiel visuelle Strategien nötig.128 Die »futuristischen
Technologien«undderenBilder (undBauten) –wiediederKybernetikbegeisterung inden
1960er  Jahren –versprachen,»Orientierungen in einerunübersichtlichenundüberkomple-
xenWelt«zuschaffen.129AuchdieVorstellungenvon›Zukunft‹ imSozialismusbzw.die in
sozialistischenGesellschaftenartikuliertenZukunftsbilderund-entwürfesindFormensol-
chervergangenerZukünfte,diesichsowohlaufindividuelleralsauchaufkollektiverEbene
entfalteten.KulturgeschichtlicheUntersuchungenvonsolchenZukunftsvorstellungenkönnen
helfen,denoffenenErwartungshorizontzuskizzieren,umsomit»diejespezifischenErwar-
tungshaltungeneinerZeitfreizulegen«,die»Zukunftserwartungenbeziehungsweisedie[…]
wahrgenommenenHandlungsspielräume«zurekonstruieren.130

AllgemeinkannzumZukunftsverständnisdersozialistischenIdeologiemitPlaggenborg
gesagtwerden,dassdassozialistischeZeitverständnisaufeinemlinearen,teleologischaus-
gerichtetenModelleiner»aufeinZielzulaufendenZeit«beruhteunddieUtopieineinderart

126Hölscher2004,S. 401.
127Ebd.,S. 406.
128Ebd.,S. 404.
129Ebd.,S. 408.
130Rüdiger Graf, Die Zukunft der Weimarer Republik. Krisen und Zukunftsaneignungen in Deutsch-

land 1918–1933,(Ordnungssysteme,Bd. 24),München2008,S. 27.
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konfiguriertesZeitverständniseingeordnetwurde.131ZumZukunftsverhältnisinderDDRist
mitSabrow,dersichalseinerdererstendezidiertmitder»historischenZeit«inderDDR,dem
»ZukunftspathosalsLegitimationsressource«unddessenhistorischemVerlaufbeschäftigte
hat,132festzuhalten,dassdieInstrumentalisierungderZukunfteinentscheidendermachtpo-
litischerFaktorwar.DeswegenbildenauchSabrowsUntersuchungenzuden»Bindekräften«
dessozialistischenFortschrittsgedankensdieGrundlagedeshiesigenMethodenteils.Undwie
BeckerundMerkel inDas Kollektiv bin ich schreiben, erfülltedieUtopie»inderDDReine
doppelteFunktion«:»DiegroßensozialistischenIdeale legitimierten ingewisserWeiseden
sozialistischenStaat,densichseineBevölkerungnichtselbsterwählthatte,undsiesetzten
zugleicheinenwesentlichenAusgangspunktfürpermanenteKritikandenrealexistierenden
Verhältnissen.«133 

Vor demHintergrund der jüngstenhistorischen Studien zu vergangenenZukünften ist
bemerkenswert, dass in den kunstgeschichtlichen Untersuchungen zu den »Bildwelten des
Sozialismus«eineLückeklafft.134ResümiertmanderenletzteForschungsarbeiten,soistfest-
zustellen, dass der geschichtlicheKontext oft lediglich als Folie gesehenwird, der zwar in
bestimmten Formen dieKünste und dieArchitektur beeinflusst habe, aber dennoch span-
nungslosbleibt.AndererseitswirddenKunstwerkenvonderGeschichtsschreibungoftnur
wenig Aufmerksamkeit als Objekten des (ästhetischen) Eigensinns zuteil. Gängiger ist es,
Bildwerke oder Architekturen als Illustrationen politikgeschichtlicher Schilderungen her-
anzuziehen, ohne deren Kontext und Eigenlogik zu würdigen.135 Dieses Vorgehen blendet
nichtnurstilistisch-formaleMerkmaleundmedienspezifischeBesonderheitenaus, sondern
verzichtetzumeistauchaufdieDarlegungderAuftrags-undAusführungsgeschichtenund
kannsomitnurgeneralisierend-abstraktbleiben.ZumTeilwird inneuerenÜberblickswer-
kenzurDDR-GeschichtesogarvölligaufdieAnalysevonKunst-undBauwerkenverzichtet
undeinereineEreignis-undFaktengeschichteerzählt.136Ausnahmenhiervonbildenz. B.die
kulturhistorischinformiertenForschungenSabrows,etwazudenErinnerungsortenderDDR
oder zur sozialistischenFestkultur,137oderdiekulturhistorischenÜberlegungenvonWolle.
Sein BuchAufbruch nach Utopia (2011) ist ein weiterer Anknüpfungspunkt für die vorlie-
gendeArbeit.Wolle behandelt die Bilder derwissenschaftlich-technischen Revolution und
arbeitet eine Ikonografie der fortschrittsgläubigen sozialistischenModerne der 1960er her-
aus.AlsSchlagwörterdienenihm,z. B.beiderBeschreibungvonWalterWomackasWand-
fries»UnserLeben« (1964)amBerlinerHausdesLehrers,Begriffewie»Glücksformelnaus

131Plaggenborg2010,S. 19.
132Sabrow2004,S. 165–184.
133Becker / Merkel2000,S. 7.
134SiehezumForschungsstandausführlich:MichaelF.Scholz,DieDDR1949–1990,(GebhardtHandbuchzur

deutschenGeschichte,Bd. 22),10.,völligneubearb.Aufl.,Stuttgart2009,S. 225–248.
135Vgl.ebd.,S. 258:»NurlangsamwirddenKunstwerkenwiederdasbestimmendeGewichtfürdieBewer-

tunggegeben.«
136Zuletzt etwa bei Dierk Hoffmann, Von Ulbricht zu Honecker. Die Geschichte der DDR 1949–1989,

(DeutscheGeschichteim20. Jahrhundert,Bd. 15),Berlin2013.HoffmannblendetdieKulturhistorieder
DDR-Geschichtenahezuvollständigaus.

137MartinSabrow(Hg.),ErinnerungsortederDDR,München2009;Sabrow2004,S. 171.
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der Alchimistenküche« oder »Ingredienzien der sozialistischen Ideologie«, »Ausdruck des
technokratischenWahns«,»LebenskraftoriginärerGefühlswelten«usw.138Hiergehtesauch
darum, diesen Index derBildwelten der sozialistischenModernemit empirischenMaterial
anzureichern.WollesVerdienst ist es, die Bedeutung und dieWirkungsmacht vonBildern
fürdieAufrechterhaltungdesGlaubensandiesozialistischeUtopieundfürdieSinnstiftung
einerGesellschaft imZeitaltergroßer sozialer, kultureller, politischerundwirtschaftlicher
Umbrücheherauszuarbeiten.

Wiegezeigtwird,kanneinequellenbasierteAuseinandersetzungzueinerausgewogene-
renSichtaufdasVerhältnisvonMachtundGeist,PolitikundKulturbeitragenundeineKon-
textanalyseleisten,diedenKunstwerkengerechtwirdundsieimZusammenhangbeschreibt.
Diesen»interdisziplinärenForschungszusammenhang«derhistorischenUtopieforschungfor-
dernAutorenwieRichardSaageoderEva-MariaSengbereitsseit längererZeit.Geradedie
»Totalität sozialwissenschaftlicher, kunst-undarchitekturgeschichtlicher,historischer, eth-
nologischer,philosophischerundliteraturwissenschaftlicherElemente«seientscheidendfür
die»IdentitätdesForschungsgegenstandes«seiunddurcheineinterdisziplinäreHerangehens-
weisekönntediedrohende»DeformationdesForschungsgegenstandes«Utopievermeiden.139 
EinkritischerBlickindieQuellenverdeutlichtauchfürdieKunst-undArchitekturgeschichte,
dassdasMachtmonopolderSEDnachaußenwesentlichgefestigterwirkte,alsesnachinnen
hintatsächlichwar.OftsindesdieSpannungenundDifferenzenzwischenobrigkeitsstaat-
lichen Vorgaben und Forderungen einerseits und individuellen Erwartungshaltungen und
Überzeugungen derKünstler andererseits,welche die Bandbreite derMöglichkeiten in der
durchherrschtenGesellschaftaufzeigen.DieästhetischenProdukte,welche›Zukunft‹thema-
tisierten,warennichtkongruentmitderIdeologiederherrschendenElite,diesichprimäraus
denkanonischenSchriftendesMarxismus-Leninismusspeiste.SokönnenanhandderQuel-
lenu. a.KonfliktsituationenzwischenunterschiedlichenAuftraggebernundAkteurengezeigt
werden,welchenKunstundKulturals symbolischesKapital zurFestigungeigenerPositio-
nendienteoderdiedieKünstedafürnutzten,sichLegitimationzuverschaffenbzw.sichals
modernoderzukunftsweisendzupräsentieren.OftwardieEntscheidungfürodergegeneinen
KünstleroderArchitektenundfürodergegeneinbestimmtesWerkaucheinbewusstesSignal
gegenüberkonkurrierendenGruppeninnerhalbderMachtelite –imÜbrigeneinThema,wel-
chesbislangvonderKunstgeschichteübergangenwurde.Soistesbemerkenswert,dassz. B.
PaulickalsGeneralprojektantderAMLOeinenAuftragfüreinWandbildanRenauvergab,
welchesdannaufderFunktionärsebenedesSED-Parteiapparatskassiertwurde(vgl.Kapitel
3).OderdassderFreieDeutscheGewerkschaftsbund(FDGB)eingroßesForschungsprojektan
Kaiservergab,währenddiesergleichzeitiganderDeutschenBauakademie(DBA)untergro-
ßemberuflichenDruckstandundmiteinerBerufungandieHochschulefürArchitekturund
Bauwesen(HAB)Weimarliebäugelte(vgl.Kapitel4).Oderaber,dassdasKombinatVEBRobo-
tronabMitteder1960erJahresichoffensichtlichdarumbemühte,eineeigeneunverwechsel-
bareIkonografiedesvonihmvertretenenIndustriezweigeszukreierenunddabeimitunterdas
WiderspiegelungsdogmadessozialistischenRealismusunterlief(vgl.Kapitel5).

138Wolle2011,S. 156.
139RichardSaage / Eva-MariaSeng,Einleitung,in:dies.1999,S.VII–XI,hierS.VII.
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Darüber hinaus kann das StudiumutopischerWerke in derDDRmit demdominanten
Narrativ derAbstinenz vonZukunftsbildern brechen,welches imRahmen der Eigenwahr-
nehmungundderSelbststilisierungderDDR-Ideologieentstandenwarundwelchesz. B.im
Lexikon der Kunstnochindenspäten1970erJahrenzueinerparteiischenAbrechnungmitder
UtopieindenbildendenKünstenundinderDDRals»weltabgewandt«und»phantastisch«
geriet.140 Somit zeigt sich indieserStudieeineDifferenzzwischenEigenwahrnehmungder
SED-DiktaturunddemEigensinnder einzelnenAkteurInnenaufdemFeldderProduktion
vonZukunftsbildern.DabeikönnendieseNuancenundSchattierungenwederalleineausden
ästhetischen Anschauungsqualitäten der Kunstwerke selbst noch aus der bloßen Quellen-
exegese abgeleitet werden, sondern bedürfen der gegenseitigen Verschränkung dieser Fak-
toren.,weswegen denWerken, ihrem historisch-politischemHintergrund und denQuellen
jeweils gleichermaßenAufmerksamkeit gewidmetwird.DasZiel der Studie ist einehisto-
risch-kritische,kunstgeschichtlich-fundierteBetrachtungderBildweltendesSozialismusder
1960erund1970erJahremitspeziellemFokusaufdieDarstellungvonZukunftundähnlichen
Diskursen.Untersuchtwirdsowohlder»UmgangderMenschenmitoptischenEindrücken,
visuellen Symbolen, Vorstellungen und Codes« als auch die »sozialen Konstruktionen des
SichtbarenunddievisuelleKonstruktiondesSozialen.«141 

1.4.2  Eigenwahrnehmung in der »sozialistischen Moderne« und 
die Notwendigkeit einer kritischen Historisierung 

DasichwieallevergangenenIdeenundVorstellungenauchdiesozialistischenZukunftsvor-
stellungen»in ihrerBedeutung fürdenZeitgenossennurnochunvollkommenrekonstruie-
ren«lassen,142isteinekritischeHistorisierungderEigenwahrnehmungindersozialistischen
Moderneunabdingbar.WiederbietensichKosellecksErfahrungsraumundErwartungshori-
zonthierfüralsAnalysekategorienan.AuchwennimhistorischenRückblickein»klägliches
Scheitern derModerne vonoben« zukonstatieren ist,143 so soll in dieserArbeit von einem
prinzipielloffenenErwartungshorizontderbeteiligtenAkteureausgegangenwerden.144 

IndiesemErwartungshorizontwarenalleZeichenaufeinedynamische,sichpermanent
(zum besseren) veränderndeGegenwart eingestellt, undman hatte sich vorgenommen, die
sozialistische / kommunistischeUtopiebeschleunigtzurealisieren.145Notwendigerweisetraten
indiesemProzessdervorhandeneErfahrungsraum –zumBeispieldiebisherigenProdukti-
onsweisenundBetriebsstrukturen –undderErwartungshorizont –etwadieerwartetebreite

140Vgl.LexikonderKunst1978,S. 355–357.
141Rüthers2007,S. 53.
142Hölscher2004,S. 406.
143Wolfgang Engler, Die ostdeutsche Moderne. Aufbruch und Abbruch eines partizipatorischen Gesell-

schaftsprojektesin:Rehberg / Holler / Kaiser2012,S. 29–40,hierS. 30.
144ZumBegriffspaarErfahrungsraum / Erwartungshorizontvgl.Koselleck2000,S. 349–375.
145Vgl.ebd.,S. 364:»EswirdgeradezueineRegel,daßallebisherigenErfahrungenkeinEinwandgegendie

AndersartigkeitderZukunftseindarf.DieZukunftwirdandersseinalsdieVergangenheit,undzwar
besser.«
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AnwendungderEDVoderderKybernetikimBetriebsmanagement –auseinander:»Jegeringer
derErfahrungshalt,destogrößerdieErwartung,diedaranschließt.JegeringerdieErfahrung,
destogrößeristdieErwartung.«146KosellecksBeobachtunglässtsichauchindenzeitgenössi-
schenDDR-Publikationenausfindigmachen:SoschreibtetwaHeinzLiebscher,einwichtiger
MitarbeiterdesostdeutschenPhilosophen,LogikersundKybernetikersGeorgKlaus, inden
1982erschienenenPhilosophischen Problemen von Mathematik und Kybernetik,dassmanüberall
imWerkvonKlaus»dieUngedulddesRevolutionärs«spürenkönne,»dersichdievollauto-
matischeFabrikmöglichstraschherbeiwünsche,umdenMenschenvonschwererkörperlicher
undgeistigeinförmigerArbeitbefreitzusehen«.147DergleicheTenorkennzeichnet –neben
allerHerrschaftsrhetorik –auchUlbrichtsEinführungindiePolitische Ökonomie des Sozialis-
mus und ihre Anwendung in der DDRvon1969:

EskanndieFragegestelltwerden,obesnichtvoreiligist,schonfünfJahrenachdemSieg
dersozialistischenProduktionsverhältnisse,nachfünfJahrenderPraxisdesneuenökono-
mischenSystemsbeziehungsweisedesökonomischenSystemsdesSozialismuseinsolches
Buchzuschreiben,einesolchetheoretischeVerallgemeinerungvorzunehmen.Ichmöchte
dazu sagen:Wirhabenes eiligmitderpolitischenÖkonomiedesSozialismusund ihrer
AnwendunginderDDR.148

DieEigenwahrnehmung,ineinerbeschleunigtenGegenwartzuleben,inwelchereinehohe
ErwartungandieZukunftmiteinergewissenUnzufriedenheitmitder Jetztzeitverbunden
ist,charakterisiertdieseZitateundisteinwichtigesMerkmal»fürdiezeitlicheStrukturder
Moderne«sozialistischerPrägung.149DerGlaubeandenFortschrittundderWille,ihn(auch
gewaltsam)zuerzwingen,verbandsichnachSabrowmiteiner»politischenAufladungeiner
strenglinear(›unwiderruflich‹)gedachtenundräumlich(›aufunsererSeite‹)klarverortbaren
Zeit,dieihrenSinnvonderZukunftempfängt.«150Darausfolgerteer,dassderFortschrittin
derDDR»mehralsnurdieEntmachtungderVergangenheit«bedeutete,sondernwesentlich
auchzueinemverändertenZukunftsbildführe.151DiemitdieserEigenwahrnehmungverbun-
denenHoffnungen,diesebislangalsutopischdiskreditiertenZiele –zumBeispieleinerRedu-
zierungderArbeitszeitbeigleicherBezahlung,einesgrößerenWarenangebotsbeigleichen
Produktionsverhältnissen,kurzumeinenidealenZustanddesSozialismuszuerreichen –kop-
peltensichandieausgefeiltenPrognosefähigkeiten.SiesuggerierteneinePlan-undSteuerbar-
keitderZukunftaufrational-mathematischerBasis,dasheißt,möglichstobjektivundpräzise

146Ebd.,S. 374.
147Heinz Liebscher,GeorgKlaus zu philosophischen Problemen vonMathematik undKybernetik, Berlin

1982,S. 53.ZuKlausvgl.u.a.:MichaelEckardt(Hg.),Mensch-Maschine-Symbiose.AusgewählteSchriften
vonGeorgKlauszurKonstruktionswissenschaftundMedientheorie,(re:fresh.TextezurMedienkultur,
Bd. 3),Weimar2002.

148WalterUlbricht,Vorwort, in: PolitischeÖkonomie des Sozialismus und ihreAnwendung in derDDR,
Berlin1969,S. 5–17,hierS. 9–10.

149Koselleck2000,S. 374.
150Sabrow2004,S. 165.
151Ebd.,S. 173.
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zusein.152ZudemstelltensiescheinbarjeneFormvonZukunftswissendar,die»denDynami-
keneinermodernen,sichindustrialisierendenGesellschaft«amehestenentsprach.153DieDDR
kannunterdemGesichtspunkteinesgroßangelegtenReformprogrammsalseinespezifische
Ausprägungeinerhistorisch längeren, teilsweltweitenEntwicklungderHochmodernemit
weitreichenden»dynamischenModernisierungsschübenimZeitraumzwischen1900und1970
inEuropa,AmerikaundTeilenAsiens«154verstandenundeingeordnetwerden. Insofern ist
methodischMartinSchulzeWesselbeizupflichten,derdaranerinnerthat,die»spezifischen
ZeitordnungenundZukunftsvorstellungen«vonsozialistischenGesellschaftenwiederDDR
historischernstzunehmenundsie indie jeweiligenhistorischenZeitenderverschiedenen
SystemeinOstundWesteinzuordnen.155

DieFragenachderEigenwahrnehmungder»sozialistischenModerne«,diewiederholt
WolfgangEnglerfürdieKulturgeschichtlichederDDRangerissenhat,kreistumdenKern
dessozialistischenZeit-bzw.Zukunftsverständnisses.VerschiedeneAutorInnensinddiesem
geschichtstheoretischenProblembereitsnachgegangen.IchwerdemichbeimeinenAusfüh-
rungenvorallemanPlaggenborgsÜberlegungenzum»revolutionärenZeitverständnis«und
andengeschichtstheoretischenÜberlegungenvonKoselleck,Hölscher,SchulzeWesselund
Sabroworientieren.Wieschonerwähnt,kann –trotzallerUnterschiede –festgehaltenwer-
den,dassdassozialistischeZeitverständnisbisindie1970erJahreeinprimäraufdieZukunft
gerichteteswar.156DieGegenwartwurdealseinÜbergangsstadiumgesehen,daseigentliche
ZielwarderKommunismusderZukunft.DiesozialistischenNachkriegsgesellschaftenver-
suchtenregionalundzeitlichaufunterschiedlichenWegendieseZukunft»einzuholen«und
zurGegenwartzumachen.WieKoselleckgezeigthat,entwickeltenGesellschaftenje»eigene
Zeiten«, die sich aus der »Differenzbestimmung zwischen Vergangenheit und Zukunft
oder  […] zwischen Erfahrung und Erwartung« ableiten lassen.157 Das Außergewöhnliche
amsozialistischenZeitverständniswar,insbesonderenachderRevolutionvon1917undin
derspätenHochmodernebisum1970,dass»derSozialismusnichtnurtheoretisch,sondern
auchinderPraxisgeschichtlicheZeitrepräsentierte«.158Dasbedeuteteu. a.,dassdie»his-
torischenAkteure über diesen Sachverhalt [die sozialistische Entwicklung, O.S.] Rechen-
schaftabzulegenhatten«unddassjedwedeMaßnahmeineinergewissenWeise»unterdem
Zukunftsdiktat« stand. Klaus Städtke hat auf das Paradox in der Sowjetunion hingewie-
sen,dassmaneinerseitseineModernisierungeinforderteundvorantrieb,aberandererseits
imkollektiven Sprachgebrauch»dieModerne alsWeltanschauung« alswestlich-dekadent

152Vgl.ebd.,S. 178:»ParallelmitdemSiegeszugdeskybernetischenModellswurdederFortschrittgleichsam
gezähmtundtechnokratischumgeformtzueinemVorwärtsschreiten,das[…]sichmitderErarbeitung
einerwissenschaftlichenPrognostikverband.«

153Hartmann / Vogel2009,S. 8.
154Fraunholz / Hänseroth / Woschech2012,S. 16.
155SchulzeWessel2010,S. 2.
156Vgl.Plaggenborg2010,S. 20–21zumProblemderVarianzimZukunftsdenkensozialistischerGesellschaf-

tennach1917inderSowjetunionundnach1945inOstmitteleuropa.
157Koselleck2000,S. 12.
158HierundimFolgenden,Plaggenborg2010,S. 20.
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ablehnte.159 ImzweitenKapitelwirdanhandvondreiBeispielenverdeutlicht,wiekonkret
sichdasZukunftsdiktatinden1960erJahreninderDDRaufdasNachdenkenüberdiekul-
turelleundarchitektonischeEntwicklungauswirkte.

EnglerhatfürdieDDRversucht,diesubjektiveEigenwahrnehmungderZeitgenossenmit
historisch belegbaren Fakten zu verbinden, wie dies Plaggenborg auf theoretischer Ebene
geforderthatte.Englermachtdas»Befreiungsgefühl«der»sozialenUnterstützerszene«der
1960erJahreandreiFacettenfest:160Erstensaneiner»körperlichen«Befreiung –manifestiert
inderneuenBewegungsfreiheitderBewohnerderneuenStädte–,zweitensaneiner»visuel-
len«Befreiung –angezeigtdurchdengroßflächigenEinsatzvonGlasundanderenmodernen,
transparentenundlichtenWerkstoffen(Abb.2)–161undschließlichdrittensaneiner»symbo-
lischen«Befreiung,diesichindenneuenFormenvonStädtebauundArchitektur,Wandbild-
malereiundMöbelnzeigte.162DieimRaumstehendeTheselautetdemnach,dassAkteureder
UtopieinderDDRwieKaiser,RenauundPaulickdazubeitragenwollten,einepassendeund
förderlicheUmweltfürdieEntfaltungdiesesBefreiungsgefühlszuerschaffenundversuchten,
mit ihrenWerken diesem neuen Gefühl eine adäquate, ästhetisierende Ausdrucksform zu
verleihen.

Zumindest auf theoretischer Ebene lassen sich die subjektiven Erfahrungswerte der
Protangonistenmit den theoretischenÜberlegungen zumWesen und zur Erscheinung der
›Utopie‹verbinden,wie sievonder Ideen-undPhilosophiegeschichte schon zuBeginndes
20.  Jahrhunderts entwickeltworden sind. Zu nennenwäre insbesondere die TheseGustav
Landauersaus seinemWerkDie Revolution (1907),derWeltgeschichteals zyklischeAbfolge
vonsog.»Topien«undUtopienverstand.163Die»Topien«als»ZeitenmitrelativstabilenGeis-
tes- und Sozialverfassungen«164 würden in »regelmäßiger Folge von Utopien erschüttert«
werden,diefolglicheinendynamisch-veränderndenCharakterhätten.165DieseVeränderun-
gen beträfen nach Landauer auch solche Felderwie »geistige Strömungen, Kunst, Bildung
undAusbildung«.166 In gesellschaftlichenKrisenzeiten kämen durch die Utopie zum einen
»daskollektiveGedächtnis füralleZieleundWünschederMenschheit«undzumanderen
»individuelleWünsche undHoffnungen« zumAusdruck.167Die Forschunghat darauf hin-
gewiesen, wie groß die Bedeutung von Landauers Utopietheorie sowohl für die Schriften

159KlausStädtke,WandelimTechnikbewusstsein.ZurGeschichteeinessowjetischenIdeologems,in:Wolf-
gangEmmerich / CarlWege(Hgg.),DerTechnikdiskursinderHitler-Stalin-Ära,Stuttgart –Weimar1995,
S. 175–188,hierS. 175.

160Engler2012,S. 35.
161Vgl.Wolle2011,S. 168:»DiesozialistischenStadtzentren,dieseitMitteder60erJahremitgewaltigemAuf-

wandausdemBodengestampftworden,solltendieÜberlegenheitdessozialistischenSystemsdemons-
trierenundzugleicheineneueLebensformverkörpern. […]DieStädte, indenenderNeueMenschdes
Sozialismuslebenwürde,solltenvonLichtdurchflutet,rationaleingerichtetunddurchgeplantsein.«

162Vgl.Engler2012,S. 31.
163Vgl.Dierse2001,S. 519.
164Hölscher1990,S. 783.
165Saage1997,S. 10.
166Ebd.,S. 11.
167Hölscher1990,S. 784.Vgl.GustavLandauer,DieRevolution,FrankfurtamMain1907,NachdruckBerlin

1974,S. 13:»UnterUtopienverstehenwireinGemengeindividuellerBestrebungenundWillenstendenzen,
dieimmerheterogenundeinzelnvorhandensind,aberineinemMomentderKrisesichdurchdieFormdes
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seinesmarxistisch-ausgerichtetenSchülersKarlMannheimalsauchfürdasschonerwähnte
UtopiekonzeptBlochswar.168

Nunstelltendie1960erJahrenichtnurstrukturelleineZeitderErschütterungderTopie
imSinneLandauers,alsodurch›utopischeEinflüsse‹hervorgerufeneRupturmitden1950er
Jahren und dem stalinistischenHerrschaftsprinzips der SEDunterUlbricht dar.Denn tat-
sächlichsolltenunterdemEindruckeinerstarkenAufbruchsstimmungnichtnurStrukturen,
sondernauchbestimmtegesellschaftliche,soziale,wissenschaftlicheundkulturelleGebiete
reformiertwerden.ObdieseEpochebis indie lebensweltlichePraxishineinaberauchvon
einemübermächtigenGefühl»revolutionärerUmstürze«geprägtwar,wiediesKoselleckund
PlaggenborgalsBedingungenfüreine»beschleunigteGegenwart«nachdenRevolutionser-
fahrungenvon1789und1917ausmachen,kannhiernichtbeantwortetwerden,daesnochan
soziologischenUntersuchungen fehlt.169Was die Forschung jedochherausgearbeitet hat, ist
Folgendes:DieSED-FührungmachteAngebotezurPartizipationandieBevölkerung,etwain
FormökonomischerReformen,dieaufmehrunternehmerischeEigenverantwortlichkeitziel-
ten.DochstanddabeiwederdasMacht-nochdasWahrheitsmonopolderPartei(dasheißtdie
unangefochteneStellungUlbrichts)inder»sozialistischenModerne«jemalszurDisposition.
DieForschunghatdeswegenkonsequentdaranappelliert,beiallemhistorischenInteresseam
Reformgeistder1960erJahrenichtdieverstärktenÜberwachungs-undUnterdrückungsmaß-
nahmenderZeitausdenAugenzuverlieren.170

Grundsätzlichkanngesagtwerden,dasssichdieSEDzusehendsdarüberimKlarenwar,dass
eine dauerhafte Herrschaftssicherung nicht nur unter Repression erfolgreich sein konnte.
Ulbrichtwollte entsprechend»Wissenschaftler und Ingenieure, aber auchWirtschaftsverant-

begeisterndenRauscheszueinerGesamtheitundzueinerMitlebensformvereinigtenundorganisieren«
(zitiertnach:Hölscher1990,S. 784).

168Vgl.Hölscher1990,S. 784 ff.
169Plaggenborg2010,S. 21.
170Vgl.zuletztHoffmann2013,S. 91–92.

Abbildung 2. Josef Kaiser, 2. Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee, Berlin, Blick vom 
Strausberger zum Alexanderplatz, aus: Deutsche Architektur, 1964.
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wortlicheundArbeiterzu»Höchstleistungen«imSystemwettstreitanfeuernunddieBevölke-
rungvondenPotentialenderZukunftüberzeugen«,wieAndréSteinerbemerkt.171DieJugend
standalsTrägerkünftigerEntwicklungenimbesonderenFokusdieserÜberzeugungsstrategien,
gleichwohlsievieleninderParteiseitden1950erJahrenals»Sicherheitsrisiko«galt.172Dassoge-
nannte»Jugendkommuniqué« istalseinsolchesAngebotzueinergewissenPartizipationam
politischenundgesellschaftlichenLebenzuinterpretieren,welchesstaatsferneoder-kritische
ZielgruppenerreichenundzurMitarbeitaktivierenwollte.173EinBlickaufdieStatistikzeigt,
dassdie indieserArbeit thematisiertenPersonen zumeistdirektTeil der»Verjüngungs-und
Akademisierungswelle«der1960erJahre,selbsteinedirekteFolgedesKooperationsangebotes,
waren:174Seies,weilsie,wieGünterMittagundErichApel,dadurchinpolitischeMachtpositio-
nengekommenwaren(vgl.Kapitel 5);seies,weilsie,wieKaiser(vgl.Kapitel 4)undRenau(vgl.
Kapitel 3),sichexplizitmitFragenderjüngerenGenerationandiesozialistischeZukunftkon-
frontiertsahen;seies,weilsiewiedieTeilnehmerInnenderLehrgängederAMLOalsPlanerIn-
nenundLeiterInnenderZukunftmitdenAnforderungenvertrautgemachtwerdensolltenund
sich als struktur- und wissenschaftspolitische VorkämpferInnen fühlen konnten, denen ein
hochmodernesAus-undWeiterbildungszentrummitaktuellerTechnologiezurVerfügung stand.

Und noch eine weitere soziologisch-demografische Beobachtung sei vorangestellt: Es
ist aufschlussreich, dass viele der vonmir behandeltenAkteure derReformen, der »neuen
SED-Elite«,175 relativ jungwaren.176MittagwarAnfang40 als er zusammenmit demMitt-
vierzigerApeldasNeueÖkonomischeSystemderPlanungundLeitung(NÖSPL)konzipierte
(vgl. Kapitel  2); RenausKollektiv bestand aus jungen SchülerInnen und StudentInnen (vgl.
Kapitel  3); undPaulicks Stab standbeimAufbauderAMLOmehrheitlichnochamBeginn
der beruflichen Karriere (vgl. Kapitel  5). Auf der anderen Seite gehörten die Schöpfer der
»Zukunftsbilder« der Vorkriegsgeneration an: Paulickwar Jahrgang 1903, Renau Jahrgang
1907,KaiserJahrgang1910 –umeinigeJahrejüngerwarderMalerWernerTübke,geboren
1929,undderGestalterKarlClaussDietel,geboren1934(vgl.Kapitel 5).Generalisierendkann
manfesthalten,dassdieMehrheitderProduzentenderZukunftsbildernochvordemII. Welt-
kriegindendynamischen1920erund1930erJahrensozialisiertwordenwaren,währenddie
RezipientInnenderZukunftsbilderderNachkriegsgenerationangehörten.Es wäreeineeigene
Studiewert,zuprüfen,worindieGründedafürliegen,dassesinnerhalbderzweitenGenera-
tiontrotzallervonEnglerherausgearbeitetenästhetisch-formalenGemeinsamkeitensogroße
Unterschiedegab.TübkeundDieteletwasetztensichbeidemitdemComputerauseinander,
kamenaberzugrundlegendverschiedenenAuffassungenvonmodernerTechnik,wobeisich
dieDifferenzen nicht nurmedienspezifisch begründen lassen. Die Reformversprechen, die
ausgehendvonderÖkonomiedieArbeits-undLebensweltderMenschenverändernsollten

171Steiner2004,S. 142.
172Vgl.Hoffmann2013,S. 86–87.
173Vgl.hierzuausführlichKaiser1997,S. 133–231.
174Engler2012,S. 36.
175Scholz2009,S. 407.
176Vgl.Hoffmann2013,S. 35,dereinen»allgemeinenTrendzurVerjüngungundpersonellenErweiterung

derFührungsgremien«derSEDausmacht.Vgl. ebd., S.  37 zumAltersschnitt desZKderSEDaufdem
VI. Parteitag1963.
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unddieihrenästhetischenAusdruckindenBildernundArchitekturentwürfenfanden,trafen
dabei,soEngler,aufein»misstrauisches[…],aberdurchausbegeisterungsfähiges«Zielpub-
likum.177Dieseshätte»weitüberwiegendundgleichsamspontanzurostdeutschenModerne
vonunten«tendiert,dasheißt,essahdasVeränderungspotentialdesEinzelnenvorallemin
seinemkonkretengesellschaftlichenUmfeldundwenigerdurchEdiktevonstaatlicherSeite.
Mankanndavonausgehen,dasssichdieseGenerationdurchdieZukunftsbilderderimFol-
gendenbesprochenenArchitektenundKünstlerbesondersangesprochenfühlte.

Aber wie konnten in den bildenden Künsten und in der Architektur ästhetische und
sprachlicheMittelgefundenwerden,welcheandieGefühlsweltenderRezipientInnenadres-
siertwaren?178Prägnantwirddies inderFragedesWohnungsdesignsundder»Gestaltung
derDingweltüberhaupt«,179denndieTeilnehmeramWeimarerFDJ-Wettbewerb»Hausder
Zukunft« beschäftigten sich ,wie ich zeigenwerde, allesamtmit demProblemder funda-
mentalenVeränderung des sozialistischen Lebens- undWohnmilieus, etwaKaisermit sei-
nem»Großhügelhaus«oderBrunoFlierlmitseinerZukunftsprognosederArchitekturtheorie,
undversuchten,dasDesignaufZukunfteinzustellen.NichtumsonstwardieFrage»Wielebt
derMenschinder(sozialistischen)Zukunft?«eineganzentscheidendeMotivationfüreinen
ArchitektenwieKaiser,dasWagniseinerutopischenPlanungwieeinersozialistischenMega-
struktureinzugehen.Esistauffällig,dassdiemeistendervonmirhierthematisiertenWerke
nichtvordem11.PlenumdesZKderSED,demsog.»Kahlschlagplenum«von1965,180 entstan-
denwaren,sondernimUmfelddes20.JubiläumsderDDR-Gründung1969.Esstelltsichdie
Frage,ob»dasintellektuelleKlima«,wieHoffmannjüngstbehauptete,tatsächlichsorigoros
nach1965»gelähmt«wurde,181oderobesnichtzurVerlagerungmodernerVorstellungenin
andereBereiche,etwavonTechnikeuphorieundIndustriedesign,kam.

MankanndieZukunftsbilderKaisers,RenausoderTübkesalsElementedesKonfliktsder
beidenunterschiedlichen»Modernisierungsprojekte«derDDRder 1960er Jahre –Moderne
von»oben«undvon»unten« –interpretieren.BliebendieKunstwerke,Architekturkonzepte
unddasDesignvonRechenmaschinenauchinden»Schrankendesparteistaatlicherlaubten
undtechnokratischVerwertbaren«,oderwarensieauchMediender»Modernevonunten«,
dieauf»Alleingänge[n]derIndividuen«beruhte?182WarendieProduzentInnenderZukunfts-
bilder trotz ihrerZugehörigkeit zueineranderenGeneration selbstTeildiesesModernisie-
rungskonzeptes von unten oder zementierten sie lediglich die technokratischen Wunsch-
träume und Herrschaftsfantasien der Partei- und Staatsführung? Paulick, Renau, Kaiser
undDietelwolltenallesamt»moderneFabriken,verbesserteTechnologien«,siewollteneine
bessereArbeits-und LebensweltdesmodernenSozialismusschaffen –dochwolltensie,wie
weiteTeiledesParteiapparates,»moderneVerhältnisseohnemoderneMenschen«?Mankann

177HierundimFolgenden,Engler2012,S. 35.Vgl.SchulzeWessel2010,S. 14zurSituationinderČSSRnach
StalinsTod.

178Vgl.Wolle2011,S. 410.
179Engler2012,S. 35.
180Vgl. Andreas Kötzing / Ralf Schenk (Hgg.), Verbotene Utopie. Die SED, die DEFA und das 11. Plenum,

(SchriftenreihederDEFA-Stiftung),Berlin2015.
181Hoffmann2013,S. 103.
182Engler2012,S. 36.
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diesverneinen,zeigendochdieKunstwerkeundSchrifteneineAuseinandersetzungmitdem
»neuen Menschen« nicht ausschließlich unter ideologisch-ökonomischen Gesichtspunkten,
wiez. B.RenausBild»ZukünftigerArbeiterimSozialismus«(vgl.Kapitel 3)von1969,dasauf
diekörperlicheundgeistigeBeherrschungderArbeitdurchdasIndividuumzielte,oderKaiser,
derdurchdieErrichtungvonGroßwohneinheitendenAlltagderMenschenerleichternund
ihnenmehrZeitfürFreizeitundSelbstentfaltungbereitenwollte.SomitsinddieProduzen-
tenderZukunftsbilderselbsteingespanntindie»paradoxeBeschränktheit«derostdeutschen
Moderne,vonderEnglerspricht.183DieKünstestandenfür»oben«(Auftraggeberschaft)und
für»unten«(Rezeption)einundvermitteltenzwischendiesenbeidenPolen.184 

Dasmacht letztlichdieZukunftsbilderundderenKontexte füreinehistorisch-kunstge-
schichtlicheUntersuchungletztlichsointeressant,denndieAmbivalenzenundWidersprüch-
lichkeiten,dieParadoxienundAlternativen,aberauchdiemitdersozialistischenUtopiever-
bundenenErwartungen,BefürchtungenundTräumelassensichindenWerkenderKunstund
Architekturnachvollziehenundfolgeneigensinnigen,ästhetisch-begründetenBedingungen,
sinddemnachwederreinesAbbildnochSpiegelungpolitisch-ideologischerDogmennochein
weltabgewandtes,dieKontexteundgesellschaftlichenBedingungenignorierendesSpielmit
FarbenundFormen. Sievermochtenes – inunterschiedlicherWeiseund Intensität–, dem
intrinsischenBedürfnisdes sozialistischenHerrschaftssystemsnach ikonischerUnterfütte-
rungdertextbasiertenIdeologieaufderästhetischenEbeneetwasentgegenzusetzen,gleich-
wohlessichumherrschaftsstabilisierendeodersubversiveWerkehandelte.Bilder,Entwürfe,
TextbotendifferenzierteWegeundMittel,mitdenensichdiesozialistischeGesellschaftder
DDRinden1960erJahren»durchProjektionenihrerZukunft«(selbst)beschreibenkonnte.185 
DassimUmkehrschlussdieseSelbstbeschreibungdurch»ProjektionenihrerZukunft«inden
1970er,vorallemaberinden1980erJahrennichtmehrfunktionierte,daraufhatSabrowhin-
gewiesen.Erschriebdazu:»ZukunftsverlustundFortschrittsverlustspiegelndieAushöhlung
einesaufdasNeuegerichtetenZeitverständnissesinderpolitischenKulturdesSED-Staates,
dessenursprünglicheMobilisierungskraftsichamEndegegendiesenStaatselbstrichteteund
ihnalseineerstarrteWeltohneZukunftdemaskierte.«186 

1.5 Fragestellung

EineKulturgeschichtedersozialistischenZukunftsbilderundZukunftsräumeinderÄrader
wissenschaftlich-technischenRevolutionmusssichmitderFrageauseinandersetzen,obund
wie sich das Ringen um eine umfassende Reform vonWirtschaft undGesellschaft in den
BildkünstenundinderArchitekturtheoriebzw.-praxisniedergeschlagenhat.FürdieseFrage
liefert die Forschungbislangnichtmehr alsAnsätze.Zumeinen ist zuvermuten, dassdie

183WolfgangEngler,DieOstdeutschen.KundevoneinemverlorenenLand,(Aufbau-Taschenbücher,Bd. 8053),
2. Aufl.,Berlin2000,S. 61.

184Vgl.Karl-SiegbertRehberg,DerambivalenteStaatsmäzen,in:Rehberg / Holler / Kaiser2012,S. 41–50.
185Luhmann1993,S. 471.
186Sabrow2004,S. 184.
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schrittweisevollzogeneLiberalisierungderKulturpolitikzueinergrößerenVielfaltderStile
undzueinergrößerenBandbreitederSujets –inklusiveproblematischer / strittigerThemen –
geführthabenkönnte,zumanderenscheintesplausibel,dassneueThemenderDarstellung
vorzufinden sind.187Gehtmanvonder grundsätzlichenAnnahme aus, dass dieKünste im
Sozialismus einen großenAdressatenkreis didaktisch erreichen (und belehren) sollten und
dass sich die Führungselite permanent derWirksamkeit derKünste versicherte (und diese
strengkontrollierteundreglementierte), sokannmandieswohlauch fürdasZeitalterder
Reformender1960erundfrühen1970erJahreannehmen.Dasseszwischenden1950erund
1960erJahrentatsächlichzuVeränderungenindenFormen,AusdrucksmittelnundInhalten
kam,dashabenUntersuchungenzurLiteraturundzurGeschichtedesFilmsgezeigt.188Dort
warendieneuenFreiräumevondenKulturschaffendenerkannt,besetztundbespieltworden –
mitunterzueinemhohenPreis,wiedas»Kahlschlagplenum«von1965demonstriert.

Wie sahdieSituation indenbildendenKünstenund inderArchitekturaus? Inwiefern
inszeniertesichder»vorsichtigegesellschaftlicheAufbruch«,dendieParteijaselberermög-
lichthatte,indenWerken?189WelcheMedienstandenihrzurVerfügungundwelcheFormen
waren akzeptabel?Wurde derAufbruch inWirtschaft,Wissenschaft und Forschungüber-
hauptästhetischsichtbaroderbedurfteesflankierenderMaßnahmen,wiebspw.erläuternder
Texte?WarbdieParteimitdenMittelnderKunstundArchitekturumAkzeptanz für ihre
BemühungeninderBevölkerungundwennja,wiestelltesichdieseStrategiedar?Reagierten
dieKünsteaufdasAngebotder(Wirtschafts-)Reformer,»dieKompetenzvonmehrMenschen
fürsichnutzbarzumachen«?190GingendieübrigenKünste,wiederFilm,überdie»Grenzen
derZumutung«,welchedieSEDdennochaufrechterhielt,hinaus?WiereagiertendieKünste
unddieArchitekturaufdasneueMenschenbild,welchesmitdemReformprogrammeinher-
ging(undaucheingefordertwar)?Wenn,wiedieForschungherausgestellthat,die»Moderne
vonoben«vorallemvonder Jugend,den IntellektuellenunddenKünstlerInnenbegeistert
aufgenommenwordenwar,wiemachtesichderWandelseitdenfrühen1960erJahrenimHin-
blickaufdenanvisiertenAdressatenkreis –ArbeiterInnen,Intelligenz,ParteifunktionärInnen,
Angestellte  – bemerkbar?Welche Strategien verfolgtenKünstlerInnen,GestalterInnen und
ArchitektInnen, um breitere Kreise ›mitzunehmen‹, von neuen Inhalten zu überzeugen,
bestimmteZielgruppenaktivingesellschaftlich-sozialeVorhabenmittelsKunstundArchitek-
tureinzubinden?GabesneueFormenderEinheitvonFormundInhalt,neueFormenderTeil-
habeundPartizipationamsozialistischenGesellschaftsprojekt,diedurchdieKünsteoffenbart
undräumlichdurchArchitekturundStadtplanungermöglichtoderermutigtwurden?Schulze
WesselhathiermitBlickaufdieČSSRnach1945einigewichtigePunktebenannt,etwaden

187SigridHoferhatdiesfürdieDarstellungenderRaumfahrtundKosmonautikindervisuellenKulturder
DDRgezeigt:vgl.SigridHofer,KosmonautIkarus.Weltall,Erde,Mensch –DieplanbareZukunftalsbild-
nerischeProjektion,in:Rehberg / Holler / Kaiser2012,S. 205–215.

188Vgl.WolfgangEmmerich,KleineLiteraturgeschichtederDDR,Leipzig1996;DagmarSchittly,Zwischen
RegieundRegime.DieFilmpolitikderSEDimSpiegelderDEFA-Produktionen,(ForschungenzurDDR-
Gesellschaft),Berlin2002;KlausFinke,PolitikundFilminderDDR,2Bde., (OldenburgerBeiträgezur
DDR-undDEFA-Forschung,Bd. 8,1u.8,2),Oldenburg2007.

189Steiner2004,S. 133.
190Ebd.,S. 133.
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»Paradigmenwechsel« an den »Repräsentationen des sozialistischen Aufbaus und seiner
Zukunftsverheißungen«unddie»Hinwendung [derArchitektur,O.S.] zurZukunft« –was
inderDDRebenfallszubeobachtenist.191Darüberhinausistzufragen:TrugenKunstwerke
undArchitekturen –wieandereWissensgebiete,gesellschaftlicheFelderoderperformative
Praktiken –dazubei,zurPrägungeines»revolutionäre[n]Zeitempfinden[s]«bei?Gabensie
einemsolchenZeitempfindenAusdruck?UndwieverhieltensichdieKünstezurVergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft undwie verorteten sich KünstlerInnen,ArchitektInnen und
GestalterInnenals»AkteuredergeschichtlichenZeit«?192 

BeiderSelbstvergewisserung,-legitimationund-inszenierungdessozialistischenSystems
imZeitalterdesNÖSPLkamdemjeweilsvorgefundenenoderangestrebtem»Entwicklungs-
standderTechnik« eine,wieHofer schreibt, »besondereBedeutung zu« –und somit auch
seinerästhetisch-medialenDarstellungundRepräsentation.193DennWissenschaftundTech-
nik bildeten, nach Luhmann, explizite Projektionsflächen für utopischeVorstellungen und
Hoffnungen, die entsprechend ästhetisch-visuell begleitetwurden.194Kaiser hat dies aufge-
griffenundüberdieVeränderungenimArbeiterbildnis,demwichtigstenGenrederMalereiin
derDDR,reflektiertundgezeigt,dasssichinden1960er/70erJahrengrundlegendeVerände-
rungenderkanonischenBildmusternachvollziehenlassen.DieneueArbeitsweltimZeitalter
derwissenschaftlich-technischenRevolutionhabeaucheinen»neuen (und letztenHelden-)
TypusdesAktivisten-undBrigadebildes«entstehenlassen,nämlichden»intellektualisierte[n]
Planer«,195 der »mit ernster und gefassterMine eine Reagenzglasprobe betrachtend, in der
SchaltzentraleeinesAtomkraftwerks«sitzendgezeigtwird.196 

DaraufaufbauendsollinderArbeitsolchen»neuen«sozialistischenHeldentypeninder
bildendenKunstderDDRnachgegangenundderenEntstehungskontexteundRezeptionsbe-
dingungenbeleuchtetwerden.Esistzuvermuten,dasssichneueVisualisierungsstrategienfür
dieDarstellungundmedialeVerbreitungderneuenFormdesArbeiters / derArbeiterinheraus-
bildeten und dass dafür eine komplexe Ikonografie des sozialistischer PlanerInnen und
LeiterInnenentstand.Wennsich,wieFabianKrögerunlängstvermutethat,Technikutopien
auchder»SchubkraftdesutopischenBildrepertoires«bedienten,umvisuelleÜberzeugungsar-
beitzuleisten,197sowirdauchmitBlickaufdieDDRdieFragenachder»Schubkraft«zustellen
sein,geradewennessichumtechnologisch-wissenschaftlicheInnovationsbereichehandelte,
die einer Legitimation und Vermittlung bedurften.Welche visuellen Argumentations- und
VisualisierungsstrategienbegleitetendenTechnik-undWissenschaftsdiskursimZeitalterdes
NÖSPL? Es scheint mir berechtigt, die hohe Bedeutung des NÖSPL für die Ästhetik der

191SchulzeWessel2010,S. 14–15.
192Plaggenborg2010,S. 22.
193Hofer2012,S. 209.
194Vgl.Luhmann1993,S. 471:»Sowohl imTechnischenalsauchimHumanembeschreibtsichdieGesell-

schaftdurchProjektionihrerZukunft.«
195PaulKaiser,DieAuraderSchmelzer.Arbeiter-undBrigadebilderinderDDR –einBildmusterimWandel,

in:Rehberg / Holler / Kaiser2012,S. 167–173,hierS. 170.
196StefanWolle,DieUtopiederbefreitenArbeit.ArbeitsalltagundKonsuminderDDR,in:Rehberg / Holler /  

Kaiser2012,S. 291–299,hierS. 292.
197Kröger2012,S. 93.
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Zukunftsdarstellungenbzw.fürdieInhalteundFormenderZukunftsdiskurseinderbildenden
KunstundArchitekturderDDRanzunehmen.Kurz:Wiesahsieaus,diesozialistische,indus-
trialisierte, technologisch innovative Moderne der DDR der 1960er Jahre? Welche soziale
DimensionderZukunftsbilderund-ortekannalsomitdenzurVerfügungstehendenQuellen
ausgemachtwerden?WiewirktediemoderneÄsthetikvonKunstundArchitekturimZeitalter
desNÖSPLaufdieGesellschaftunddieKultur?ZurBeantwortungdieserundandererFragen
istesnichtmehrhinreichend,reinkunst-oderzeitgeschichtlicheMethodenundAnalysenzu
verfolgen.VielmehrmussesumeinenbreiterenkulturgeschichtlichenAnsatzgehen,deralle
Strängeverbindet.

1.6 Ziele der Arbeit 
Die Utopie in der DDR der 1960er Jahre als Facette eines 
»partizipatorischen Gesellschaftsprojekts«

ImFolgendenwirddavonausgegangen,dassdie»mittlerePeriode«derDDR,anderenAnfang
derMauerbau 1961 steht, eine Phase der der Stabilität undHerrschaftskonsolidierung dar-
stellte.198DerMachtwechselvonUlbrichtzuHonecker1971markiertenichtnurdasEndedes
»utopischen Jahrzehnts« (Sabrow), sondern auch den Abbruch des technologieorientierten
ReformprogrammseinerArtsozialistischerModerne indenBildkünstenundderArchitek-
tur  – obgleich verschiedene Projekteweiterliefen und erst nach demMachtwechsel fertig-
gestelltwurden.DerZeitraum1961bis1971umfassteineEpoche,dieHistorikerwieKocka,
AndreasMalychaundPeter JochenWinterszurBinnenperiodisierungderDDR-Geschichte
herangezogenhaben.199MitdemMauerbau1961unddemMachtwechselvonUlbrichtzuHone-
cker1971 liegtdieseÄrazwischenzwei zentralenZäsuren,die zurzeitlichenEingrenzung
meinerStudieherangezogenwerden.Zudemhabensichinsbesonderesozial-,wirtschafts-und
politikgeschichtlicheStudienmitdendiversenFaktorendes»utopischenJahrzehnts«inseiner
VerbindungvonErwartungshaltungundMachbarkeitsdenkenbeschäftigt.Hierwillichmit
meinerStudiezuZukunftsbildernundZukunftsortenansetzen.

UndnocheinandererhistorischerUmstandrechtfertigteinekritischeUntersuchungkultu-
rellerArtefakteder1960erJahre:DadieSEDinsbesonderewährendderwissenschaftlich-tech-
nischenRevolutioninderLagezuseinschien,»dieVorstellungswelt,dasLebensgefühlund
dasWeltbildgroßerTeilederBevölkerung«zubeeinflussen,wirdinderfolgendenStudienach
dem›propagandistischen‹PotentialderKünstezufragensein,obgleichhiernichtvoneiner

198Vgl.MonikaKaiser,MachtwechselvonUlbrichtzuHonecker.FunktionsmechanismenderSED-Diktatur
inKonfliktsituationen1962bis1972,(ZeithistorischeStudien,Bd. 10),Berlin1997,S. 57:»Anfangdersech-
zigerJahrebeganneineneueEntwicklungsetappeinderDDR.«

199Vgl.JürgenKocka,EindeutscherSonderweg.ÜberlegungenzurSozialgeschichtederDDR,in:AusPolitik
undZeitgeschichte,1994,40,S. 34–45,hierS. 40sowieScholz2009,S. 251.Vgl.ebenfallsAndreasMalycha
undPeterJochenWinters,GeschichtederSED.VonderGründungbiszurLinkspartei,(Schriftenreiheder
BundeszentralefürpolitischeBildung,Bd. 1010),Bonn2009,S. 11.
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simplenTop-Down-Struktur(Auftrag-Ausführung-Rezeption)auszugehenist.200DenBildern
kaminderplausiblenVermittlungunddenÜberzeugungsmechanismendesSozialismuseine
überausbedeutendeFunktionzu,weswegendieForschungnichtohneGrundvon»Bilderwel-
ten«desSozialismusspricht.DiebildendenKünsteundauchdiegebauteräumlicheUmwelt
hattendieFunktion,die»DifferenzzwischenErfahrungundErwartung«,welchesichnach
KoselleckinderModerneseit1800»zunehmendvergrößert«habe,201ästhetischzuüberdecken
undimBildundvondiesemrückwirkendinderRealitätwiederzuüberbrücken:Dielebens-
weltlichenErfahrungendesBetrachters sollten imBildmitden inder Ideologieerhobenen
ErwartungenzusammengebrachtwerdenundgleichzeitigindieWirklichkeitdesBetrachters
zurückwirken.202DieAufhebungderTrennungvonKunstundLebenunddieÄsthetisierung
desLebenswarenzentraleInhaltederverschiedenensozialistischenKulturrevolutionenseit
1917. Eswarenv. a. dieBilder – gemalte, fotografierte, gefilmte –welche im»Zeitalter der
großen Erwartungen« Orientierung und kollektive Selbstversicherung versprachen. Wolle
hatdiesinseinerBetrachtungvonWomackasWandbildam»HausdesLehrers«vorgeführt:
»Wie ein gewaltigesAltarbild symbolisiert es die Ingredienzien der sozialistischen Ideolo-
gie: Optimismus, Zukunftsgläubigkeit, Wissenschafts- und Technikeuphorie, den Kult der
JugendlichkeitundderSchönheit,denGlaubenandenSozialismusunddieArbeiterklasse.«203 
Wolleargumentierte,dassderGlaubenandenSozialismus / KommunismusalsUtopieinden
1960erJahren»nichtalleinausderaufHegelbasierendendialektischenEntwicklungstheorie
vonMarxundEngels,sondernauseinerbuntenMischungideengeschichtlicherFragmente«
bestandunddasssichdie»WirkungsmachtwenigerdurchdieabstrakteTheorie,sondernin
Bildwelten,SprachformenundGefühlen«zeigte.204 

Erst nach dem Ende des sogenannten »deutsch-deutschen Bilderstreits« (Rehberg) der
1990erund frühen2000er Jahre istdie sachlicheAuseinandersetzungmitdenFacettender
sozialistischenUtopieundihrenästhetischenFunktionsweisenvonderForschungbegonnen
worden.AlsErgebnisdieserEntwicklungkonntedie2012bis2013inWeimargezeigteAusstel-
lung»AbschiedvonIkarus«sichdemThemaderUtopieinderDDRunaufgeregtnähern.Das
Ausstellungs-undForschungsprojektfragtebereitsinAnsätzendanach,wie,wannundwarum
undinwelchenKontexten»Zukunft«dargestelltunddiskursivbegleitetwurde.Esstelltesich
darüberhinausdenFragen:WelchehistorischenHintergründeführtendazu,dassdie1960er
JahreeinesogroßeBandbreiteundVielfaltanZukunftsbildernundVisionenaufdieZukunft
hervorbrachten?WerwarendieProduzentInnen,werdieKonsumentInnendieserZukunftsbil-
der,wergabsieinAuftrag,werprotegierteundwerverhindertesie,undwarumjeweils?Wie
sahendieZukunftsortearchitektonisch-räumlichausundwiewarensieausgestaltet?Eckhart
Gillenschrieb2012,dass»KunstundLebeninderDDRzwischenUtopieerwartungundUto-
pieermüdung«angesiedeltgewesensei.205DeswegenkonzentriertsichdieArbeitaufdiePhase

200Malycha / Winters2009,S. 11.
201Koselleck2000,S. 359.
202Vgl., nicht unwidersprochen, zur Sowjetunion unter Stalin: Boris Groys, Gesamtkunstwerk Stalin.

Die gespalteneKulturinderSowjetunion,München –Wien1988.
203Wolle2011,S. 156.
204Ebd.,S. 410.
205Gillen2012,S. 51.
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derUtopieerwartung –gleichwohlwirddieUtopieermüdungamEndederArbeitebenfallszur
Sprachekommenmüssen,zeigtesiesichdochbesonderseindrucksvollindenBildernder1970
und1980erJahre.206AnknüpfendanGillenwirdnachden»Bindekräften«gefragt,»dievonder
Ideedieser›konkretenUtopie‹«dersozialistischenundkommunistischenZukunftausgingen
und einegroße, sehrheterogeneGruppevonArchitektInnen,PlanerInnen,GestalterInnen,
KünstlerInnen, DesignerInnen und TheoretikerInnen dazu motivierten, am sozialistischen
GesellschaftsprojektDDRmitzuwirkenundaufdasProjektästhetisch-lebensweltlicheinzu-
wirken.207Gillen istdarinzuzustimmen –undhistorischeDetailstudienhabendieshinrei-
chendbelegt–,dassdiekulturelleStabilitätderDDR»nurüberdiesengemeinsamenGlauben
andieUtopiebeziehungsweisedenGlaubenandenSozialismusalswissenschaftlichesPro-
jekt«die»zähenFamilienbande,diezwischenKritikernundRepräsentantenderDDRbisüber
ihrEndehinausbestanden«,erklärbarist.208DerAufbaudervorliegendenArbeitzurUtopiein
Kunst,ArchitekturundGestaltungderDDRorientiertsichandenBefundenderGeschichts-
schreibung,diedie1960erundteilweisedie1970erJahrealsExperimenteinerpartizipativen
sozialistischenModernesieht.

ImKontext des ReformprogrammsUlbrichts Ende der 1960er Jahre kam dermodernen
TechnologieunddemwissenschaftlichenFortschritt inderDDReinebesondereBedeutung
zu,209erhofftemansichdoch,dassdavonvielgestaltige»dynamischeModernisierungsschübe«
ausgingen.210TechnikundWissenschaftwarenteils»transzendental«aufgeladen,teilseman-
zipatorisch-aufklärerischkonnotiertunddeswegeneinerbesonderenideologischenKontrolle
ausgesetzt.WährendderEpochederHochmodernevon1890bis1970waren»gesellschaftliche
Technikdiskurse«imAllgemeinenMediumundRessource»gesellschaftlicherSelbstbeschrei-
bungen und Selbstvergewisserungen«211 und generierten (auch visuelle) Repräsentationen
vonTechnikzukünften.Aberspeziellinder»sozialistischenModerne«waren»Wissenschaft
undTechnik[…]zuwichtigenOrtenpolitischerundallgemeingesellschaftlicherSinnstiftung
geworden.«212 Deswegen wird im Folgenden in den Kapiteln zu den Fallbeispielen davon
ausgegangen,dassauchinderDDRZukunftserwartungenund–konzepte,vergleichbarmit
denzahlreichenPrognosen,ihren»NiederschlagnichtalleineindenklassischenGenreswis-
senschaftlicherTextproduktion«fanden,sondernebensoin»nahezualltäglichenBausteinen

206Vgl.ebd.,S. 56:»UtopieermüdungistdieFolgedesständigenHinausschiebensdeserwartetenkommu-
nistischenZustandes,dessenabsehbaresBevorstehenChruschtschow1961nocheinmalzuprophezeien
wagte.DiezeitlicheÜberdehnungderutopischenPotentialemussnotwendigerweisezueinerAbnutzung
utopischerEnergienführen.«

207Ebd.,S. 51.
208Ebd.,S. 52.Vgl.Scholz2009,S. 257:»NebenIdeologieundAntifaschismusinteressierendieweiterenkulturel-

lenBindungskräfteundOrientierungen,dieimAlltagübergreifendaufalleGruppenundRegionenwirkten.«
209Vgl.Hoffmann2013,S. 39–40.
210Fraunholz / Hänseroth / Woschech2012,S. 16.
211Ebd.,S. 12–13.
212Simon Donig, Informatik im Systemkonflikt  – Der Technik- undWissenschaftsdiskurs in der DDR,

in: FriedrichNaumann / GabrieleSchade(Hgg.):InformatikinderDDR –eineBilanz,(LectureNotesin
Informatics(LNI) –Thematics),Bonn2006,S. 462–478.,hierS. 462.
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visuellerRepräsentationen«.213Eswirdgezeigtwerden,welchevisuelleRepräsentationenund
räumlicheKonfigurationendie»ManifestationenderZukunft«unddie»MethodenundBilder
derPrognose«inderDDReinnahmenunddassdiesealsvomKünstlerindividuellartikulierte,
aberöffentlichrezipierteRepräsentationen –als»kollektiveZukunftsvorstellungen« –gelesen
werdenkönnen.214 

SogliedertsichderHauptteilderArbeitindreigroßeUtopiefelder,diezentraleBedeutung
für die»vergangeneZukunft«derDDRder 1960erund 1970er Jahrehatten. Es lassen sich
dabeidreibesondersaufschlussreicheThemendesbildhaft-räumlichenZukunftsdenkensin
derDDRbenennen:Erstens,derMensch inder»entwickeltensozialistischenGesellschaft«
alsProjektionsflächeeines»NeuenMenschen«undeines»NeuenArbeiters«.Zweitens,die
StadtalsBühneund»Projektionsflächeerwarteterundgewünschterwieauchunerwünschter
und kritisierter Zukünfte.«215Und drittens, der technologisch-wissenschaftliche Fortschritt
alsMedium,WerkzeugundChiffregesellschaftlicher,politischer,ökonomischerundkultu-
rellerZukunftsvorstellungen imSozialismus.Alledrei sindgenuineBestandteile der»Iko-
nographie und Topologie der Zeit [des] Aufbruchs nach Utopia«.216 Bilder von Zukünften
undmitFortschrittverbundeneOrteinderDDRkönnenalsomitdenklassischenGattungen
derRaum-undderZeitutopieinVerbindunggebrachtwerden.DiebildhafteDarstellungdes
»NeuenArbeiters«beiRenauoderdieEntwürfeKaisers für sozialistischeMegastrukturen
vomEndeder1960erJahrezeigeninderGegenwartimBildetwas,»dasinZukunftanwesend
seinkönnte«,217abernochnichtvorhandenist.AlleimFolgendenbesprochenenBeispielewei-
senAspekteeinerräumlichenRealisierungeinerutopischenZeitqualitätauf,auchwennz. T.
diegenaueSchilderungdesRaumesnichtdaswichtigstekünstlerischeAnliegenbildete,son-
dernderdargestelltezeitlicheEntwicklungsaspekt.218FolglichwerdeninmeinerAnalysedie
raum-zeitlichenEigenschaftenvonZukunftsbildernebenfallsBeachtungfinden.DadieBilder,
EntwürfeundModelle(undauchdiebegleitendenTexte)teilweiseetwasalsrealpräsentierten,
wasnichtinderWirklichkeitexistierteoderexistierenkonnte,besitzensieeinebesondere,
als utopisch zu bezeichnendeQualität: »DasBild [und dasModell bzw. der Text,O.S.] hat
dieFähigkeit,diesesDargestelltesosichtbarzumachen,alshättenwirdieSacheselbstvor
Augen.AusdieserFähigkeit zur räumlichen ImaginationbeziehtdasBild seinemagischen

213HierundimFolgenden,HeinrichHartmann / JakobVogel,Prognosen:WissenschaftlichePraxisimöffent-
lichenRaum,in:dies.(Hgg.),Zukunftswissen.PrognoseninWirtschaft,PolitikundGesellschaftseit1900,
Frankfurt / Main –NewYork2009,S. 7–32,hierS. 21.

214Vgl.Hölscher2004,S. 402:»Einezweite,soziologischeUnterscheidungbeziehtsichaufdensozialenTrä-
gervonZukunftsvorstellungen:Kollektive ZukunftsvorstellungensindderBesitzeinergrößerensozialen
Gruppe,nichteinesEinzelnen.[…]Siebeziehensichmeistauföffentliche,dieganzeGruppeoderderen
UmweltinsgesamtbetreffendeGegenstände,nichtwiediebloßindividuellenvorwiegendaufprivate.«

215Vgl.AnnettSteinführer,Utopiawargestern:GedachteurbaneZukünftezwischenStadtutopie,Prognose
undSzenario,in:Hartmann / Vogel2009,S. 197–212,hierS. 198.

216Wolle2011,S. 410.
217Fabian Kröger, Fahrerlos und unfallfrei. Eine frühe mobile Technikutopie und ihre populäre Bild-

geschichte,in:Fraunholz / Woschech2012,S. 93–114,hierS. 94.
218Vgl.ebd.,S. 94:»MitdiesenMerkmalenverbindenBilderderZukunftQualitätenräumlicherundzeitlicher

Utopien.[…]Zukunftsbildervermögenbeides.SierealisierenutopischeOrteinderräumlichenGegenwart
desBildes.«
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Qualitäten.«219AuchwennderBegriffder›Magie‹indiesemKontextnichtzielführendist,so
enthältdieAussageeinenwichtigenerkenntnisleitendenAnsatz,nämlichdieBesonderheiten
des›utopischenBildes‹,Raum-undZeitutopiengleichermaßendarzustellenbzw.räumliche
Zukunftsvisionen als zeitliche Entwicklungen zu zeigen oder temporäre Utopien räumlich
imBild zu verorten.Die hier versammelten Beispiele reagierten unterschiedlich auf einen
gesellschaftlich(-ideologisch)überwölbtenGlaubenandieZukunft.Sienehmendaraufdirekt
odervermitteltBezugundsindvoneinemindieZukunftgerichtetenDenkendurchzogen.Sie
stehenmitunterrepräsentativfüreineGrundhaltungderHochmoderne.ZwarsinddieBei-
spielespezifischfürdiesozialistischeGesellschaftinder»ostdeutschenModerne«(Engler),
dochsindästhetischewiefunktionaleParallelenzur»Westkunst«undArchitekturdesWes-
tensunübersehbar.DieseBeispielealshistorischeFormenvonZukünftenzuverstehenund
zukontextualisieren,ihreEigengesetzlichkeitenundBesonderheitenkunst-undarchitektur-
geschichtlichzuwürdigenundnichtineinemstarrenAbhängigkeitsverhältniszurPolitikzu
sehen,sondernineinerdynamischenInterdependenz,istderAnspruchdieserStudie(Abb.3).

219Kröger2012,S. 94.

Abbildung 3. »Baumeister der Zukunft«, aus: Deutsche Architektur, 1965.
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1.7 Struktur der Arbeit

WennindieserStudiederUtopieinderbildendenKunstundArchitekturderDDRder1960er
Jahrenachgegangenwird,dannnichtalsstrengchronologischeUntersuchungdesutopischen
DenkensindenBildkünstenundderArchitekturundauchnichtalstheoriegeleiteteStudieder
Wechselwirkungenzwischendem literarischenGenrederUtopieundderKulturgeschichte
der DDR, sondern anhand von Fallstudien. Aufgrund der umfangreichenQuellenbestände
musstenAuswahlkriteriengefundenwerden,welcheeinerseitserlaubten,dieVerbindungen
der untersuchten Beispiele auf verschiedenen Ebenen (zeitgeschichtlich, biografisch, welt-
anschaulich, ästhetisch, lokal, stilistisch, thematisch-inhaltlich, methodisch u.  a.) sichtbar
zumachen,undandererseitsgestatteten,die jeweiligenFallbeispiele in ihrenSpezifikaund
BesonderheitenalssingulärePhänomenezuwürdigenundnichtnuralsweitereBeispielein
einerlangenFolgeutopischenDenkens.

DassdiegewähltenBeispieleallesamtausderzweitenHälfteder1960erJahrestammen,
hatmehrereGründe. So kristallisierten sich die Beispiele aufgrund derBefundlage in den
Archivenheraus. FürRenaubedeutetendie1960er Jahredasproduktivste Jahrzehnt seines
Schaffens und für Kaiser eine Phase der Um- und Neuorientierung, nachdem er mit dem
II.  Bauabschnitt derKarl-Marx-Allee inBerlin seinMeisterstück zuBeginndes Jahrzehnts
abgelieferthatte.Primärist jedochderUmstand,dassdieEndphasederRegierungszeitvon
UlbrichteinebisdahininderGeschichtederDDRundauchdanachunerreichteVerdichtung
undVermengungvonvariierendenZukunftsthemensah.DieBeispieledeckensichmitder
vonElkeSeefriedbeforschtenHochphasederZukunftsforschung –dasheißtdersystemüber-
greifenden,wissenschaftlichenErforschungundAnalysekommenderEntwicklungen–,deren
AufstiegnachdemII. Weltkrieginden1960erJahrenineinemwahrenBoomkulminierte.220

Diehier vorgeschlageneMethode, sichdemutopischenDenken inder bildendenKunst
undArchitekturderDDRauskunsthistorischerSichtzunähernundesanalytischzuerfassen,
begreiftdasNachdenkenundVisualisierenvonZukunftinden1960erJahrengrundsätzlich
alsdifferenzierteProblemstellung,welchesichinFragenformulierenlässt,diedannjeweilsan
denFallbeispielenausführlichbehandeltwerden.

SoergabsichdieÜberlegung,dendreiKapitelnmitFallbeispielenzunächsteinenAbschnitt
zumhistorischenKontext und derBedeutung der Prognose für verschiedeneZukunftsent-
würfeinderDDRvoranzustellen,umdamitdieRahmenbedingungenzuumreißen.Imdritten
KapitelwerdendieFragendiskutiert:WiesiehtderMenschderZukunftaus,inwelcherUmge-
bung lebt undwirkt er undwiekönnenBilder imöffentlichenRaum solcheVorstellungen
nachhaltigandenBetrachtervermitteln?DiesesKapitelumfasstnichtnurdiestilistischeEin-
ordnungunddieikonografischeInterpretationderWandbildervonRenaufürdieAMLOund
fürHalle-Neustadt,sondernauchdiezeitgenössischenDiskurseumdieFunktionundBedeu-
tungdesBildesimöffentlichenRaumsowiedieästhetischenundgestalterischenStrategien
Renaus,aufdieHerausforderungeneinermodernenKunstwerk-Betrachter-Situationadäquat

220Vgl.ElkeSeefried,Zukünfte.AufstiegundKrisederZukunftsforschung1945–1980,(QuellenundDarstel-
lungenzurZeitgeschichte,Bd. 106),Berlin –Boston,Mass.2015.
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zureagieren.ImviertenKapitelwirdunterderFragestellung»Wielebtundwohntder(sozi-
alistische)MenschinderZukunftundwerbautundplantseineBautenundStädte?«aufver-
schiedeneModelleundStrategieneingegangen,diehierzuinderDDRexistierten.Dieswird
anhandvontheoretischenTextenundgebauterArchitekturvonKaisergeschehen.SeinWerk
umfasstnebendenvonderForschungbereitsgewürdigtenBautenaucheinumfangreiches,
bisdatonochunbeachtetestheoretisierendesReflektierenüberArchitektur,Planungunddie
StellungundBedeutungdesArchitekteninGegenwartundZukunft.Diehiererstmaligpubli-
ziertenunddiskutiertenSchriftenzurArchitekturvonKaiserkonntenbeidenRecherchenim
Nachlassausfindiggemachtwerden.KaiserstheoretischeÄußerungenundseinebaulichePra-
xisdeckendenZeitraumnachdemII.WeltkriegbiszumBeginnder1970erJahreabundzeigen
diediachroneundpersönlicheEntwicklungdesArchitektenauf.HierwirdmitKruftzufragen
sein,wasesbedeutete,»wenneineinzelnerodereineGruppeeineStadt«errichtenwollte,
»dieAbbildeinesneuen,einesbesserenSystemsmenschlichenZusammenlebensseinsollte«,
undwiesichdasVerhältnisvon»ästhetischerReflexion«desEntwerfersundderForm»der
zugrundeliegendenUtopie«gestaltete.221DasfünfteKapitelschließlichstelltdieSyntheseder
indenvorherigenAbschnittenbesprochenenProblemfelderdar.Eswidmetsichunterderdem
Titel:Die»Akademiedermarxistisch-leninistischenOrganisationswissenschaft«alsgebaute
Kybernetik. Planungs- und Baugeschichte, Ausstattung und Konzept eines sozialistischen
Zukunftsortes«einemherausragendenBeispielfürdenEinflusskybernetischenDenkensauf
Architekturund Innenraumgestaltung.Der imUmkreisderFeierlichkeitenzum20.  Jahres-
tagderGründungderDDR1969entstandeneForschungskomplexistsowohleinBeispielfür
dasWechselspielvonwissenschaftlichenundraumkünstlerischenVermittlungskonzepten222 
als auch für auf technologisch-wissenschaftlichem Fortschritt gegründeten Zukunftshoff-
nungeninderHochmoderne,waresdochdieWissenschaft,welche»dieKonstruktionund
VorwegnahmederZukunft in besonderemMaße« symbolisierte.223Ausführlicherwird auf
die architektonischeGestaltung und die damit verbundenenVisualisierung- und Inszenie-
rungsstrategieneingegangenundderBereichderTechnik-undWissenschaftsgeschichtean
diekunsthistorischenFragestellungengekoppelt.Eswirdargumentiert,dassmandieAMLO
alseinen»Zukunftsort«imSinnevonSchulzeWesselbegreifenkann;alseinenOrt,andem
»enormeInvestitionenangelegtwurden,andemneueSozialbeziehungenentstandenundan
demderplanerischeZugriffaufdieZukunft sichtbarzuwerdenschien.«EineZusammen-
fassungderästhetischenStrategien,mitdenenversuchtwird,Mensch,ArbeitundNaturim
Zeitalterderwissenschaftlich-technischenRevolutionzuversöhnen,wirdimabschließenden
sechstenKapitelgegeben.

221Kruft1989,S. 9–10.
222Vgl. zurmethodischenAnregungv.a.dieArbeitenvonLeslieW.Stuart:TheColdWarandAmerican

Science. TheMilitary-Industrial-Academic Complex atMIT and Stanford, New York 1993; Laboratory
Architecture:PlanningforanUncertainFuture,in:Physics Today,2010,63,S. 40–45;SpacesfortheSpace
Age: William Pereira’s Aerospace Modernism, in: Peter J. Westwick (Hg.), Blue Sky Metropolis. The
AerospaceCenturyinSouthernCalifornia,(WesternHistories,Bd. 4),Berkeley,Ca.2012,S. 127–158.

223HierundimFolgenden,MartinSchulzeWessel,ZukunftsentwürfeundPlanungspraktikeninderSowjet-
unionunddersozialistischenTschechoslowakei:ZurEinleitung,in:SchulzeWessel / Brenner2010,S. 1–18,
hierS. 14.


