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Drei Fragen zum KOSELLECK-Text 

Geschichte und Philosophie des utopischen Denkens; 9. November 2013  

Fabian Koch (07 602 410) 

1. Zur Bedeutung der „Verzeitlichung“ der Utopie 

Gemäss REINHART KOSELLECK (folgend „KOSELLECK“) wird in LOUIS-SÉBASTIEN MERCIERS 

(folgend „MERCIER“) Werk „das Jahr 2440“ die Utopie nicht mehr wie noch bei THOMAS MORUS 

anhand einer örtlichen Gegenwelt oder Alternativwelt bzw. eines (fiktional) lokalisier- und 

erfahrbaren Nirgendwos, sondern anhand einer konkreten Zukunftsprojektion dargestellt. Die zeitliche 

(Zukunfts-)Dimension ersetzt gewissermassen den örtlich-geografischen Raum als Projektionsfläche 

bzw. Medium der Utopie („Verzeitlichung“ der Utopie).  

Dies ist damit erklärbar, dass die Welt zur Zeit MERCIERS zu grossen Teilen entdeckt worden war, was 

die Glaubwürdigkeit der Fiktion, als Entdecker auf ein utopisches Eiland zu stossen, zunehmend 

ausschloss. KOSELLECK formuliert dies in seinem Text m. E. besonders treffend, wenn er schreibt: 

„Die utopischen Räume waren von der Erfahrung eingeholt worden“. Man könnte in diesem 

Zusammenhang auch von der Entzauberung der Gegenwart sprechen. 

2. Zu den Veränderungen des Wesens des utopischen Denkens und deren Folgen 

Die „Verzeitlichung“ der Utopie führt gemäss KOSELLECK zu bemerkenswerten Veränderungen des 

utopischen Denkens, die für das Verständnis des Utopie-Begriffs weitreichende Folgen haben.  

Eine der bedeutendsten Veränderungen ist die Veränderung der Funktion des Autors: Dieser wird 

vom Entdecker und Beobachter einer (gemäss der Fiktion) grundsätzlich empirisch erfahrbaren, 

gleichzeitig existierenden, utopischen Parallelwelt (z.B. THOMAS MORUS‘ „Utopia“) zum Produzenten 

„der kommenden Zeit“ bzw. eines utopischen Zukunftsszenarios. Mit KOSSELLECK kann man sagen: 

„Die Realitätssignale seiner [, d.h. MERCIERS] Fiktion liegen nicht mehr im heute vorfindlichen Raum, 

sondern allein im Bewusstsein des Autors“. Die Utopie lässt sich damit nicht mehr (im Raum) finden, 

sondern nur noch erfinden.  

Um den Glaubwürdigkeitsverlust, der mit dem Wegfall der (gedachten) empirischen Erfahrbarkeit 

einer räumlichen Parallelwelt einher geht, zu kompensieren, muss die Utopie von MERCIER gemäss 

KOSSELLECK in der Folge eine zeitliche Kontinuität unterstellen. KOSSELLECK vertritt hier die 

These, dass MERCIER das bestehende spätaufklärerische Postulat wie in einem linearen Modell für die 

Zukunft hochgerechnet hat (vgl. die Abb. auf der folgenden Seite).  

Interessant scheint auch die Bemerkung KOSSELLECKS, dass MERCIER nicht zeigt, wie das kommende 

PARIS sein sollte, „sondern wie es sein wird. Die Wünschbarkeiten werden als Ist-Aussagen 
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präsentiert“. Im Gegensatz zur Theorie der „Perfektibilität“ von ROUSSEAU, die, als „dialektischer 

Begriff“, fortschrittsneutral ist und davon ausgeht, dass die Zukunft sowohl Chancen wie auch 

Gefahren birgt, ist MERCIER laut KOSSELLECK (naiv und fatalerweise) viel optimistischer: „Der gute 

Wille ist [für MERCIER] schon die Garantie seiner Erfüllung“.  

 

Dies ist ein folgenreicher Irrtum, da er (ausgehend von einem Ideal) das Denken über die Mittel, die 

zum angestrebten Idealzustand führen oder zumindest führen könnten, ausklammert. Werden aber die 

Mittel nicht mit Bedacht gewählt, drohen nicht intendierte Konsequenzen: Das Ideal einer 

gerechteren Gesellschaft droht zu einer totalitären Welt zu verkommen; die Utopie wird zur Dystopie. 

Was droht, ist dann gemäss KOSSELLECK der „Terror der Tugend“. 

3. Zur Frage, ob die Utopie Ausdruck des „naiven Fortschrittglaubens“ ist 

M. E. muss ist eine Utopie nicht per se Ausdruck eines „naiven Fortschrittglaubens“ sein. Unterstellt 

man aber wie MERCIER ein lineares Geschichtsmodell, in dem sich gegenwärtige gesellschaftliche 

Tendenzen „hochrechnen“ lassen, so ist dies zweifellos naiv und (wie die Geschichte wiederholt 

gezeigt hat) auch schlichtweg falsch. M. E. ist (bspw. aufgrund des Perfektibilitätsmodells von 

ROUSSEAU) jedoch auch eine Utopie denkbar, die ein utopisches Zukunftsszenario entwirft, ohne 

gleichzeitig ein lineares Geschichtsmodell zu unterstellen.  

Damit wird rückt ein weiterer wichtiger Aspekt der Utopie ins Zentrum der Überlegungen, nämlich 

derjenige der Wahl der Mittel: Sofern der gute Wille für sich nicht schon Garantie seiner Erfüllung 

ist, sondern speziell auch die Wahl der Mittel über die die Erfüllung des guten Willens entscheidet, 

lässt sich differenzierter und auch verantwortungsbewusster über Utopien nachdenken. Namentlich 

erhöht sich damit die Chance, dass sich dadurch Irrtümer, die in eine totalitäre Welt führen, wie sie 

MERCIER in seiner Utopie (mit besten Intentionen, aber schlimmen Konsequenzen) gezeichnet hat, 

vermeiden lassen.  
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