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Richard Saage „Das Ende der politischen Utopie 
 
1. Weshalb steht die „Politische Utopie“ unter einem „Totalitarismusverdacht“? 

 
Negativ konnotierte, als unrealistisch, exzentrisch bezeichnende Kritikmuster der politischen Utopie 
und unterlassen es konkrete Voraussetzungen zu berücksichtigen. Sie sind immer mit Sozialkritik 
verbunden und man unterstellt der Utopie diese Sozialkritik zu nutzen um eine totale Umwandlung der 
Gesellschaft nach ihrem Gutdünken zu erstreben, welche diktatorisch wirkt für jene die diese Form der 
politischen Utopie nicht teilen. Abhängig vom jeweiligen Epochen Bezug lässt die fehlende Freiheit 
des Individuums in Bezug auf die eigenen Rechte und Ansichten, die Totale Unterordnung in der 
Gemeinschaft bei den Kritikern den Anschein des Totalitarismus aufkommen.  
 
 
2. Ist die „Politische Utopie“ Ihrer Ansicht nach zeitgemäss? Wenn ja oder Nein, warum? 
 
Die Frage vorab wäre, was ist mit die „politische Utopie“ gemeint? Warum ist sie in 
Anführungszeichen geschrieben? Will diese Frage auf eine bestimmte politische Utopie anspielen oder 
auf den allgemeinen Bedeutungsinhalt einer politischen Utopie? Im ersten Fall gilt es zu definieren 
welche gemeint ist, so sind Utopien aus der Epochen Thomas More’, Campanella, aber auch spätere 
Utopie, wie Mercier, Huxley oder Landauer nicht mehr zeitgemäss, weil sie nur in der Zeit in der sie 
geschrieben wurden „gemäss“ waren. Nichts desto trotz beinhalten sie alle grundlegende 
Vorstellungen die über Epochendenken hinausgeht, wie die Würde des Menschen, das Recht auf ein 
anständiges, erfülltes und frohes Leben, Recht auf Nahrung und Arbeit, welche nicht nur als zeitgmäss 
sondern als zeitlos zu betrachten sind. wie sich die konkrete Ausgestaltung dieser Vorstellungen im 
Sinne einer Organisation der Gesellschaft, unabhängig ob dies nun in Form eines Staates oder in einer 
anderen Form geschieht ist jedoch in hohem Mass epochenabhängig und die Definition früherer 
politischer Utopien sind nicht mehr zeitgemäss.  
Ob eine politische Utopie in ihrem Bedeutungsgehalt zeitgemäss ist, lässt sich meiner Meinung nach 
klar mit Ja beantworten. Genauso wie grundlegende Vorstellungen einer politischen Utopie als zeitlos 
zu betrachten sind ist es die politische Utopie selbst, das denken oder die Vorstellung selbst über eine 
besser Welt findet in jeder Form in jedem Kopf auf irgendeine Weise statt. Vielleicht ist dies nicht 
immer zusammenhängend, vielleicht beschäftigt man sich nur mit einzelnen Teilen einer möglichen 
politischen Utopie aber es sind diese einzelnen Fragmente summiert zu einem ganzen welche die 
Zeitlosigkeit politischer Utopien in ihrem Kern erhalten.  
 
3. Welches sind für Sie die drei wichtigsten Elemente des Utopischen Denkens und weshalb? 

 
Eines der wichtigsten Elemente für mich ist die Realisierbarkeit. Die Utopie nicht als unmöglich 
werdendes Zukunftsgespinst sehen zu müssen, sondern die Erkenntnis, dass sich eine Utopie wahr 
werden kann, dass ein Teil der Utopie sogar im heute liegt, wie Bloch es ausdrückt, das heute mit der 
Utopie schwanger ist. Ein weiteres wichtiges Element ist die Voraussetzung mündiger und 
eigenständiger Personen, die handeln können. Als drittes Element, welches für mich sehr wichtig ist, 
würde ich das es sich bei einer Utopie, um eine mögliche BESSERE Zukunft für ALLE handelt, eine 
Utopie ist nicht ein Weltordnung in der einige, welche etwas mehr Handlungsfähig sind (Ressourcen 
bedingt) eine Welt kreieren die besser ist für sie, sondern dass alle von der neuen Weltordnung 
profitieren können. 
 
4. Welche Utopie würden Sie jetzt gerne noch lesen? 
 
Von den vorgestellten Utopien würde mich Huxley interessieren um zusätzlich zu lesen. Des 
Weiteren, da ich nie das Buch gelesen, sondern nur den Film gesehen habe, würde ich gerne Gullivers 
Reisen lesen. Was ich aber sicher noch machen werde, ist Thomas More nochmals zu lesen. Da ich, 
zumindest haben ich das Gefühl, meinen Horizont in diesem Kurs in Bezug auf Utopien erweitern und 
aus den Diskussionen einiges dazulernen konnte, hoffe ich, werde ich neue Aspekte in Thomas More’s 
Utopia wahrnehmen können.  
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5. In welchem Bereich würden Sie eine politische Utopie schreiben, was wären deren Schwerpunkte 
und Tendenzen? 

 
Ich glaube ich würde (versuchen) eine politische Utopie mit Schwerpunkten im Strafrecht, Bildung, 
Stellenwert von zwischenmenschlichen Beziehungen und der Bedeutung bedingungsloser 
Wertschätzung eines anderen Lebens ohne Zwang die selbe Weltsicht haben zu müssen,  schreiben.  
 
Ich denke, dass das heutige Strafsystem so viel Leid auf Seiten der Opfer und Täter, der Angehörigen 
und der Beteiligten auslöst, und oftmals dem „Verbrechen“ und dem Menschen dahinter nicht gerecht 
wird. Mir schweben Fragen durch den Kopf wie: Geht es um Bestrafung oder um Lerneffekte? Was 
hilft dem Opfer? Was nicht? Hat nicht auch ein Straftäter zumindest Anrecht auf eine wertschätzende 
Behandlung seiner Person, auch wenn seine Tat zu verurteilen ist? Wollen „wir“ – die Gesellschaft, 
das Opfer, allenfalls auch der Täter – Räche und Sühne? Was heisst eine „gerechte“ Strafe, wer 
definiert das? Wenn Straffe nur wirksam ist, wenn sie für den Täter subjektiv als Strafe empfunden 
wird, wie kreiert man dann ein faires und gerechtes Strafsystem? Wenn die Rückfälligkeitsquote des 
Täters massiv geringer ausfällt, wen dieser nur für seine Tat bestraft wird und nicht sein Selbst  
entwürdigt wird, genau dieser Aspekt aber von Opfern gefordert wird, weil er vermeintlich zu 
Erlösung führt, wie soll man dann vorgehen um allen gerecht zu werden? 
 
Eine konkrete Antwort darauf habe ich nicht, aber ich denke es hängt mit einem weiteren Schwerpunkt 
meiner Utopie zusammen, nämlich dem Stellenwert zwischenmenschlicher Beziehungen und der 
generellen Wertschätzung des Menschen und dies wiederum hängt mit Bildung zusammen. Für mich 
ist unser Bildungssystem zu sehr auf Fakten, Wissen bezogen, dass wertvolle Fähigkeiten, wie 
Selbstreflexion, Copingstrategien,  wie gehe ich mit Stress, Belastungen um, Emotionsregulation usw. 
nie auch nur angesprochen werden und wenn, dann belächelt. Dabei zeigt es sich gerade 
beispielsweise im Strafwesen, wie sich Lebensläufe entwickeln, wenn man als einziges Vorbild in 
Bezug auf Bewältigungsstrategien, die depressive Mutter und/oder den alkoholabhängigen Vater hatte. 
Die Grenze zwischen den Eltern und der Bildungsinstitutionen in solchen Belangen ist fliessend. Aber 
das könnte man auch vom Schreiben lernen sagen. Wer definiert denn, wer für was zuständig ist? Ich 
denke, wenn Kinder Möglichkeiten bekämen mehr als nur die zuhause gelernten Strategien, um mit 
Belastungen im Leben zurechtzukommen mitbekämen, würden viele gesellschaftlichen und 
sozialpolitischen Probleme reduziert werden oder gar nicht erst entstehen. Natürlich ist dieser Schritt 
von einer individuellen persönlichen Entwicklung auf eine organisatorische Ebene im Bildungssystem 
nicht einfach, aber unmöglich ist er meiner Meinung nach nicht.  
 


