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Welches sind die wichtigsten Elemente im Utopieverständ-
nis von E. Bloch ?

Anfangs verbindet Bloch Utopie mit der Kategorie Zukunft in der Vergangen-
heit. Er wehrt sich gegen den Vergleich eines nicht umsetzbaren Traums. Die
Utopie hat mit der Tendenz der Zeit etwas zu tun, die eine nachfolgende Ge-
sellschaft verbreitet oder bereits mit ihr schwanger ist. Solche Utopien nennt
er tauglich (bzw. konkret). Dabei ist die Utopie aber lediglich dafür zuständig,
dass dieses Kind auf die Welt kommt. Jedoch ist sie nicht die Erzeugerin des
Kindes.

Die Utopie ist für ihn ein Fernziel. Nahziele sollen dabei das Fernziel in sich
implizieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man durch die

”
Mittel“ sich

vom Fernziel entfert. Utopie ist deshalb lediglich eine Richtungsandeutung.

Marxismus ist für ihn eine konkrete Utopie.

Haltet Ihr dieses Utopieverständnis heute für hilfreich, oder
hat es bloss noch einen historischen Wert ?

Die letzten Seiten haben mich erfreut. Er hob hervor, dass konkrete Utopien
Fernziele erschaffen. Denn

”
nichts kann in der Nähe geschehen ohne Fernziel,

sowohl im subjektiven Faktor, [...], als auch in der Theorie.“ Der Nihilismus
wird dabei in der Gegenwart verhindert. So wird Hoffung auf(bzw. und) Zukunft
erschaffen.

Dementsprechend ist mir dieses Utopieverständnis hilfreich. Vor diesem Text
benutzte ich das Wort

”
utopisch“ für etwas, dass höchstens in der Theorie viel-

leicht Fuss fassen könnte. Dieses Utopieverständnis lässt in der Gesellschaft
wieder neue Visionen zu, die vielleicht auch nur verstummt sind. Ich nehme
unsere Gesellschaft als eine Schnecken-Gesellschaft war. Deshalb sorgt dieses
Utopieverständnis für Frische und sollte der ganzen Gesellschaft offen gelegt
werden.

Allgemein verstehe ich, dass mit dem Titel
”
Abschied von der Utopie“ der Ab-

schied von gewissen Begriffen der Utopie gemeint ist. (oder hab ich da etwas
missverstanden?)

Bloch verstand sich als Marxist. Kann sein Utopieverständ-
nis auch für Nichtmarxisten hilfreich sein ?

Leider kenne ich Marx’ Theorien zu wenig, als dass ich darauf gut antowrten
könnte. Grundsätzlich glaube ich mir vorstellen zu können das dieses Utopie-
verständnis auch für Nichtmarxisten hilfreich ist. Es ist zumindest für jede kon-
krete Utopie hilfreich.


