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Richard Saage 

1. Weshalb steht die „Politische Utopie“ unter einem „Totalitarismusver-

dacht“? 

Richard Saage (nachfolgend „Saage“) greift in seinem Text von 1990 die negativ besetz-

te Bedeutung des Begriffs „politische Utopie“ auf. Besonders im konservativem Wissens-

spektrum werden Utopisten als Feinde einer offenen Gesellschaft stigmatisiert und der 

Begriff „utopisch“ wird umgangssprachlich mit „übersteigert“, „unrealistisch“ und „exzent-

risch“ gleichgesetzt. Totalitarismus im Sinne einer alles durchdringenden Ideologie und 

einer diktatorischen Form von Herrschaft, die in alle sozialen Verhältnisse hinein zu wir-

ken strebt, wird vor allem auf die Realitätsblindheit der Urheber, die die konkreten Vo-

raussetzungen ihrer Verwirklichung nicht berücksichtigen, zurückgeführt. Im diesen Sinne 

werden Utopien als Projekte denunziert, die von Beginn weg zum Scheitern verurteilt 

sind. Die historische Bedeutsamkeit von Platon und Morus wird kaum noch wahrgenom-

men.  

 

2. Ist die „Politische Utopie“ zeitgemäss? Warum? 

Einzelne Elemente der politischen Utopien sind durchaus zeitgemäss, denn die Grund-

probleme des menschlichen Zusammenlebens in Familie, Gemeinde und Staat sind trotz 

aller äußeren Veränderungen im Kern dieselben geblieben. Die politischen Utopien der 

Renaissance und der Reformation reichen von einem vier bis sechs Stunden umfassen-

den Arbeitstag, einer Welt ohne Arbeitslosigkeit und Ausbeutung, dem Recht auf geistig-

kulturelle Weiterbildung für alle, bis zu fortschrittlichen Schulsystemen oder unentgeltli-

che Kranken- und Altersversorgung. Die Parallelen zu heutigen Forderungen sind unver-

kennbar. Auch heute wird über Konzepte wie das bedingungslose Grundeinkommen 

(und somit über eine stärkere individuelle Entfaltung), die 1:12 Initiative (deren Inhalt sich 

gegen Ausbeutung richtet), Bildungs- und Schulreformen oder die Einheitskasse im So-

zialbereich diskutiert. 

Selbstverständlich sind nicht mehr alle Elemente der Utopien zeitgemäss. Saage ver-

deutlicht dies zum Einen anhand der zunehmenden Bedeutung der individuellen Freiheit, 

die wir heute als das Wesentliche des Lebens betrachten, als auch in der Entwicklung 

weg von einer Raum- hin zu einer Zeitutopie, die in Merciers „Das Jahr 2440“ ihre Voll-

endung findet. Dieser Paradigma Wechsel vom blossen regulativen Prinzip zu einer An-
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spruch erhebenden Vollkommenheit, die in die Zukunft projizierte Ziele auch tatsächlich 

verwirklichen konnte. Ebenfalls werden Utopien im Laufe der Zeit auch durch die techno-

logische Entwicklung beeinflusst. Saage trägt dieser Entwicklung mit der Beschreibung 

des Einflusses der Industrialisierung  Rechnung. Er identifiziert die Aufwertung von Na-

turwissenschaften und Technik als materielles Fundament der politischen Utopien des 

19. Jahrhunderts und beobachtete die neue Konstruktion von „technischen Staaten“: 

„Die Herrschaft des Menschen über den Menschen, auch in seiner demokratischen 

Form, werde abgeschafft und durch die Verwaltung von Sachen ersetzt“. 

Interessanterweise benennt Saage als Grund für die Vorherrschaft negativer Utopien, die 

wachsende Diskrepanz zwischen der stagnierenden Verantwortungsfähigkeit der Men-

schen und dem wachsenden Niveau der Naturbeherrschung. Im übertragenden Sinn 

kann dies ebenfalls auf die heutige Situation übertragen werden. Wir befinden uns stär-

ker denn je in einem Diskurs zwischen individueller Freiheit und globaler Sicherheit, der 

bis vor wenigen Monaten stark in Richtung Dystopie von Orwells „1984“ zu kippen 

droht(e). Joe Biden (Vizepräsident der Vereinigten Staaten) stellte daraufhin fest: „Der 

rasante technologische Fortschritt führt zur Überforderung der Politik“. Zusammenfas-

send wurde mein Eindruck bestärkt, dass die politische Utopien (und auch ihre negativen 

Artverwandten) durchaus noch sehr zeitgemäss sind. 

 

Allgemeine Fragen 

3. Welches sind die drei wichtigsten Elemente des utopischen Denkens?  

Utopisches Denken bedeutet für mich, an die Grenzen des eigenen Denkens zu stossen 

und auch darüber hinaus. Wegweisende neue Ideen für Reformen entwerfen und mutige 

Orientierungen entwickeln in einer Welt, die orientierungslos scheint. Etwas für möglich 

halten, das aus den gegebenen Umständen heraus unmöglich scheint. Utopien zielen 

für mich ganz klar auf eine Verbesserung eines mangelhaften gesellschaftlichen Ist-

Zustands ab. Was ist Politik ohne die Idee sozialer Gerechtigkeit? Was sind Zukunftsvi-

sionen, die sich nicht an der Vision des Glücks für alle orientieren? 

Weiter lassen sich Utopien nie völlig und endgültig erreichen, sondern sind Teil eines in-

finiten Prozesses. Ein perfekter Endzustand kann nicht erreicht werden, sondern wird 

immerzu von den neuen Utopien eingeholt. 

Einer der meist unterschätzten Faktoren ist m.E. die Tatsache, dass Utopien zum Han-

deln begeistern sollen oder noch besser, konkrete Handlungsstränge aufzeigen können. 
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Dies würde auch die Kritik, wie von Saage ausgeführt, hinsichtlich realitätsblinder Urhe-

ber, die die konkreten Voraussetzungen ihrer Verwirklichung nicht berücksichtigen, ent-

kräften.  

 

4. Welche Utopien würde ich gerne noch lesen? 

Gerne würde ich – falls vorhanden – eine aktuelle Utopie aus dem 21. Jahrhundert le-

sen. Hierbei wäre es für mich interessant, ob nach wie vor „komplette“ Utopien im Sinne 

von gesamtheitlichen und in sich geschlossenen Konzepten geschrieben werden oder 

ob es sich vermehrt um einzelne klar thematisch abgegrenzte Vorstösse handelt.  

Ebenfalls würde es mich interessieren, wie genau die Utopie von Andreas Gross ausse-

hen würde und welche Schwerpunkte und Tendenzen diese beinhalten würde. 

 

5. In welchem Bereich würde ich eine politische Utopie schreiben, was wä-

ren deren Schwerpunkte und Tendenzen?  

Im Zentrum einer politischen Utopie sollte das glückliche Individuum stehen. Das Ver-

trauen in die Kompetenz des Staates ist aktuell stark geschwunden. Die ökonomischen 

Treiber der Märkte haben sich jedem staatlichen Zugriff entzogen und das gierige Ver-

halten beinhaltet wenig Potential der Hoffnung auf Wohlstand für alle wäre. Der Blick 

über die Grenzen des Gegebenen hinaus aufs Neue und Andere hat an Kraft eingebüßt. 

Die Utopie sollte die Kraft haben, diese Lethargie zu durchbrechen und Mut für wegwei-

sende neue Ideen vermitteln. In einem weiteren Schwerpunkt soll eine Welt der Zufrie-

denheit in Einklang mit der Natur herrschen. Die Menschen sollten vermehrt der Selbst-

verwirklichung nachgehen respektive ihr eigenes Glück in den Mittelpunkt ihres Daseins 

stellen können. Jeder sollte ein klügeres Leben mit viel Zeit für Bildung und Kunst füh-

ren, weg von existenziellem Druck der Einkommensbeschaffung und der Klassengesell-

schaft, hin zu sozialer Gerechtigkeit.  

 


