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One of the most important characteristics of the 
emergent global condition towards the end of the 
early modern age was a prospective outlook on the 
human future and an increasing awareness of the 
future as an open, malleable field that could be tilled 
to the benefit of mankind. With this mind set, the 
modern idea of growth was born. The origins of 
this re-framing of the European economic mind, 
however, remain obscure. Scholars have also failed 
to address the possibility of a causal nexus between 
the discovery of the open future, capitalism and the 
modern economy, which began to form in the early 
modern age. 
This is the intellectual vantage point of the present 
workshop. What about possible connections bet-
ween the “birth of the future” around 1600 and the 
origins of modern economic thought which, since 
the same time, began to place increasing empha-
sis on the question and proposition of (infinite) 
growth? Who were the relevant actors and which 
containers of knowledge were utilized during this 
process? Where did their models converge,  
where did they differ? Were there regional diffe-
rences in the configuration of the new, modern and 
growth-faced European economic mind? Can these 
developments even be held responsible for wider 
world-historical processes of global economic  
wdivergence and the much-debated “European 
miracle” – the archetypical figuration of economic 
modernity in the emerging global condition?
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Zu den wichtigsten Strukturbedingungen der seit 
dem Ende der Frühen Neuzeit sich herausbilden-
den Global Condition gehören die Erwartung einer 
offenen, gestaltbaren Zukunft und die dazu passende 
Wirtschaftsweise und -mentalität, die auf immer 
weitere Steigerung ausgelegt ist. Die Genese dieser Be-
dingungen ist nach wie vor umstritten. Wenig beach-
tet wurde bisher der Zusammenhang zwischen den 
offensichtlich konkomitanten, womöglich aber auch 
genetisch und strukturell interdependenten Innova- 
tionen der Offenen Zukunft und der Modernen Wirt-
schaft. Hier setzt die Fragestellung des Workshops an.
Hingen diese Strömungen – die „Geburt der Zu-
kunft“– und die Entstehung des pro-aktiven und auf 
Wachstum ausgerichteten „neuen ökonomischen 
Denkens“ zusammen? Welche Wechselwirkungen gab 
es zwischen diesen Denkströmen, wie beeinflussten 
sie sich gegenseitig? Welche Akteure oder Träger des 
Wissens waren hier relevant, und wie vereinigten sich 
ihre Denk- und Lehrgebäude, wo unterschieden sie 
sich? Gab es regionalspezifische Unterschiede? Liegt 
hier vielleicht sogar der Ausgangspunkt von gesell-
schaftlichen Prozessen größerer Dimension, etwa der 
Ausformung des ‚Europäischen Wirtschaftswunders‘ 
und damit der langfristigen ökonomischen Ausein-
anderentwicklung zwischen Europa und Asien (sog. 
Große Divergenz, 1600–1980) als einer der wichtigs-
ten Strukturbedingungen moderner Globalität?

DOnnERSTAg, 28. JunI 2018
 
12.45 uhr
Begrüßung und Einführung / Introduction
 
13.00–14.30 uhr
Erik S. Reinert (Tallinn) 
A Culture of growth? Renaissance Economics and the Rise of 
the European Economy, 1400s–2000s
 
Christina Schaefer (Fu Berlin) 
The governo della casa as Care for the Future in Writings on 
Oikonomia of the Italian Renaissance

15.00–16.30 uhr
Christine Zabel (Düsseldorf ) 
Early-modern European Histories of Knowledge of Speculation
 
Tilman Haug (Münster) 
Marvelous Projections? Plans, Projects and Prognoses for  
18th Century State Lotteries 
 
17.00–18.30 uhr
Jonathan Sheehan (Berkeley) 
The Metaphysics of the Future 
 
Wolfgang Breul (Mainz) 
Eschatologie und Extravaganz im Pietismus um 1700 
Eschatology and Extravagance in Pietist Thought c. 1700 AD

19.00–20.00 uhr  
Öffentlicher Abendvortrag / Keynote Lecture
Lucian Hölscher (Bochum) 
Die Entstehung der Zukunft in der frühen neuzeit 
The Birth of the Future in the Early Modern Age

FREITAg, 29. JunI 2018 

09.00–10.30 uhr
Daniel Fulda (Halle) 
Zukunftsvorstellungen in der literarischen Ökonomik um 1700  
Models of the Future in Literature and Economy, c. 1700 AD
 
Alexander Schmidt (Jena) 
Sustainable growth and the Future of Mankind in  
Enlightenment Thought
 
11.00–12.30 uhr
Ere Pertti Nokkala (göttingen) 
The Happiness of the Future generations – Cameralists on 
the Aim of the State Doctrine (Staatszwecklehre)
 
Philipp Rössner (Manchester) 
Europe’s Road to Wealth. Cameralism, the Discovery of the 
Future and the Rise of Modern Capitalism c.1650–2000  
 
13.30–15.30 uhr
Anne Murphy (Hertfordshire) 
“Queen Anne’s Dead!” Managing the news in Eighteenth- 
century Financial Market
 
Elisabeth Kaske (Leipzig) 
Anticipating Revenue: The Idea of Future in Chinese  
government Finance at the End of the Qing Dynasty
 
Schlussdiskussion / Concluding Discussion

    19.00–20.00 uhr  
   Öffentlicher Abendvortrag / Keynote Lecture

Lucian Hölscher (Bochum) 
Die Entstehung der Zukunft in der frühen neuzeit 
The Birth of the Future in the Early Modern Age


