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Utopie

Im  Zentrum  meiner  Utopie  soll  das  glückliche  Individuum  stehen.  Eine  Welt  der
Zufriedenheit in Einklang mit der Natur soll herrschen. Die Menschen sollten vermehrt der
Selbstverwirklichung nachgehen respektive sein eigenes Glück in den Mittelpunkt seines
Daseins stellen können. Jeder sollte ein klügeres Leben mit viel Zeit für Bildung und Kunst
führen,  weg  von  existenziellem  Druck  der  Einkommensbeschaffung  und  der
Klassengesellschaft. 

Dafür  braucht  es  wohl  eine  gewisse  Art  von  „Entschleunigung“  des  heutigen
Effizienzgedankens und einen gewissen Paradigmawechsel hinsichtlich der Defintion von
Erfolg. 

Dieser Wechsel könnte wiederum zu einem Umdenken im Umgang mit der Natur führen.
Natur  und  Mensch  sollten  in  einer  Symbiose  leben.  Ausbeutung  der  Natur  und  des
Lebens-raumes gehört der Vergangenheit an. Ohne streben nach materiellem Reichtum
und gesell-schaftlicher Macht, wäre es einfacher Güte und Gewaltlosigkeit umzusetzen.
Hinsichtlich Ordnung sollten wohlwollende Instanzen vorhanden sein, die einen grossen
Raum  an  Frei-heit  zulassen.  Die  Meinungsbildung  würde  vermehrt  durch  öffentliche
Debatten stattfinden. Von anarchistischen Zuständen ist allerdings abzusehen. Das Glück
der Individuen ist immer auch auf eine gewisse Stabilität zurückzuführen.

Technisch sollte die Überwindung von Raum schneller möglich sein. Dies scheint auf den
ersten Blick ein Wiederspruch zu der obengenannten Entschleunigung zu sein. Allerdings
erscheint es mir von zentraler Bedeutung, dass eine moderne Utopie mehrdimensionalen
Inhalt halt und sich diese Dimensionen teilweise auch konträr gegenüberstehen.  (F.D.)

Meine Utopie ist für mich eine Gesellschaft in der Eigenverantwortung und Toleranz als
Grundwerte bestehen, diese aber immer wieder neu diskutiert werden können. Ebenso,
dass die  Diskussion  über  die  Gemeinsamkeiten  und Unterschiede fortwährend geführt
wird,  mit  dem  Bewusstsein,  dass  es  menschliche,  soziale  Verhaltensweisen  gibt,  für
welche die Aufrechterhaltung von Grenzen wichtig sind (Beispielsweise Familienverbände,
Partnerschaften,  Freundschaften).  Die  Menschen  fokussieren  sich  nicht  auf  die
Aufrechnung respektive Anrechnung eigener Leistung, sondern tragen ihr Möglichstes zur
gesellschaftlichen Entwicklung bei  und zwar  so,  dass gesellschaftliche Probleme nicht
durch Externalisierung an Dritte oder zukünftige Generationen gelöst werden (müssen).
(S.H.)


