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Zum Autor 

Aldous Leonard Huxley wurde am 26. Juli 1894 

in Godalming (England) geboren. Er war der 

Sohn des Schriftstellers Leonard Huxley und 

dessen Frau Julia Arnold. Seine Mutter lehrte 

ihn, bis sie im Jahr 1908 starb, in Biologie. Der 

Tod seiner Mutter setzte ihrem Sohn stark zu 

und so erging es Huxley schlecht: Er erkrankte 

am Auge, wodurch er kaum noch sehen 

konnte. Es handelte sich um eine Infektion und 

aus diesem Grund musste Huxley nicht am 

ersten Weltkrieg teilnehmen, was seiner 

pazifistischen Haltung zuvorkam. Mit der Zeit 

verbesserte sich jedoch der Zustand seines 

Auges wieder und er konnte in Oxford 

studieren und er graduierte.  

Mit 22 Jahren veröffentlichte Huxley sein erstes 

Buch „The Burning Wheels“ und machte 

Schriftsteller zum seinem Beruf. Er schrieb 

verschiedene Bücher zu pazifistischen Themen, 

aber auch über den wissenschaftlichen Fortschritt 

und die Entmenschlichung der Gesellschaft. Er war 

aber auch als Journalist und Kunstkritiker tätig. 

1932 schrieb er sein wohl berühmtestes Buch 

„Schöne Neue Welt“ oder „Brave New World“ in 

Englisch, eine düstere Zukunftsprognose eines 

Weltstaates.  
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1937 reiste er mit vielen Flüchtlingen der Europäischen Intelligenzija nach 

Kalifornien, wo er sich niederliess. In Hollywood machte Huxley im Jahr darauf seine 

ersten Schritte als Autor. Er veränderte sich zunehmends vom Satiriker und 

Pazifisten zum Spiritualisten und Realisten. Er studierte den Buddhismus und 

anderen grossen Weisheitslehren der Welt.  

1953 nahm er an einem Meskalin Experiment Teil, das von Humphry Osmond 

betreut wurde. Ziel war es, die Wirkung der Droge auf die menschliche Psyche zu 

untersuchen. Kurz darauf erscheinen zwei Werke von Huxley: „The Doors of 

Perception“ und „Haven and Hell“ in denen er seine Erfahrungen mit Meskalin 

schildert, das er bis zu seinem Tod noch mehrmals einnimmt. Er trifft sich in der Zeit 

danach unter anderem mit Timothy Leary1, mit welchem ihn eine freundschaftliche 

Beziehung verbindet. 1959 schreibt Huxley „Brave New World Revisted“, in dem er 

resümiert, wie weit die Menschheit sich in Richtung seiner Dystopie entwickelt hat. 

1962 erscheint kurz vor seinem Tod sein letztes Werk, das eigentliche Gegenstück 

zu seiner Dystopie von 1932: „Eiland“ oder „Island“. Huxley starb am 22 November 

1963 an Kehlkopfkrebs. Er liess sich kurz vor seinem Tod von seiner zweiten Ehefrau 

Laura intramuskulär zweimal 100 Mikrogramm LSD verabreichen2. Insgesamt 

schrieb Huxley in seiner Schaffenszeit 47 Werke.  

                                                           
1
 Brief von Timothy Leary an die Familie Huxley: http://www.nypl.org/sites/default/files/images/img122.jpg 

2
 Huxley's LSD Death Trip, abrufbar unter http://www.youtube.com/watch?v=5BzvC2t_LeI 
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Schöne neue Welt3 (1932) 

 

Der Roman spielt um das Jahr 632 A.F. 

(After Ford), was nach unserer Zeitrechnung 

das Jahr 2540 repräsentiert. Dabei spielt 

A.F. auf die Produktion des ersten Modell T 

von Henry Ford an, wo die Zeitrechnung für 

den Roman neu beginnt.  

Die Welt wird von einer Weltregierung 

geleitet, die seit dem Jahre 150 A.F. an der 

Macht ist, und deren oberstes Maxime der 

Konsum ist. Ohne Konsum ist jede Tätigkeit 

unnütz beziehungsweise irrelevant.  

Gesellschaftlich wurde eine Aufteilung der 

Menschheit in Kasten vorgenommen: Von 

Alpha, der höchsten, meist entwickelten 

Kaste, bis zu Epsilon, der niedrigsten Kaste. Der Mensch wird nicht mehr auf 

natürlichem Wege geboren, sondern wird in sogenannten Brutzentren gezüchtet. 

Dabei werden sie je nach Kaste während diesem Vorgang Konditioniert, 

beziehungsweise an der vollständigen Entwicklung gehindert. Beispielsweise werden 

Piloten dauernd gedreht, um ihnen den Koordinationssinn anzugewöhnen. Nach der 

Geburt werden die Kinder mit Hypnopädie im Schlaf konditioniert und es wird ihnen 

das ihrer Kaste entsprechende Wissen vermittelt. Trotz den verschiedenen Kasten 

und der damit verbundenen Annehmlichkeiten oder Unannehmlichkeiten sind alle 

Kasten zufrieden mit ihrem Leben, da ihnen dies an konditioniert wurde. Sie werden 

aber auch darauf konditioniert, falls sie unzufrieden sind oder es ihnen nicht gut geht, 

sofort zur Droge Soma zu greifen, welche ihnen einen Ferienähnlichen Zustand 

verschafft. Diese wird jeden Abend durch den Staat verteilt.  

 

 

                                                           
3
 Der Titel stammt aus Shakespeares Drama der Sturm (5. Akt, Vers 181-183) 
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Des Weiteren findet in der „Schönen Neuen Welt“ kein Alterungsprozess statt und die 

Angst vor dem Tod wird einem ab konditioniert. „Jeder gehört seinem Nächsten“ ist 

ein weiteres Maxime dieser Gesellschaft. Das bezieht sich auch auf die freie 

Sexualität, die in dieser Gesellschaft gelebt wird und der staatlichen Geburten-

verhütung. Es werden im Buch regelrechte Orgien gefeiert, die sie „Orgy Porgy“ 

nennen. Es gibt keine Mutter und Vatter mehr, im Gegenteil: Diese Wörter werden 

als Schimpfwörter betrachtet und sind verpönt. Technologie wird zwar weiter-

entwickelt, doch nur in dem Masse, wie sie dem Konsum zutragen kann.  

Alle Personen, die sich nicht an Konventionen halten und das System hinterfragen 

werden verbannt und nach „Island“ geschickt, was in den Augen der Bevölkerung die 

schlimmste Strafe ist. Später stellt sich dann heraus, dass „Island“ ein Ort für 

Freigeister und Forscher ist.  

So kann man sich das Leben in der „Schönen Neuen Welt“ vorstellen. 

Die Geschichte des Buches handelt von den Alphas Sigmund Marx und Helmholtz 

Holmes-Watson, die sich öfters treffen und über kontroverse Themen diskutieren. Sie 

merken schnell, dass sie nicht so sind wie alle anderen. Als sich Marx der Droge 

Soma verweigert, merkt er plötzlich, wie Gefühle in ihm zu brodeln beginnen. Sie 

beginnen die ganze Konditionierung und Unterdrückung von Gefühlen zu hinter-

fragen, was ihnen Konflikte mit der Obrigkeit beschert.  

Marx lernt Lenina Braun, eine sehr begehrte Beta, kennen und will mit ihr das 

Reservat der Wilden in New Mexiko besuchen. Lenina hat anfangs noch Zweifel, da 

Marx ein etwas degenerierter Alpha ist. Man munkelt, dass Alkohol während seiner 

Entwicklung in sein Glas gelangt sei. Schlussendlich ist es jedoch eine so 

einzigartige Möglichkeit, da es verschiedene Genehmigungen benötigt, dass Lenina 

zusagt und Marx begleitet. Kurz vor der Abreise erfährt Marx, dass er in Ungnade 

gefallen ist und bald nach „Island“ abgeschoben würde. 

Dieses Reservat ist ein mit Hochspannungsdraht eingezäunter Bereich, indem die 

Einwohner gefangen sind und nicht hinauskommen. Entwicklung und Fortschritt sind 

hier Fremdworte. Die Einwohner sind Indianer, die immer noch in primitiven Hütten 

leben und ihre eigenen Ritualen besitzen. Angeekelt beobachten Marx und Lenina 

eines dieser Rituale und wundern, beziehungsweise ekeln sie vor den Indianer und 

ihrem primitiven Verhalten. Es fällt ihnen eine Frau mit Kind auf die anders ist, als die 
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Indianer. Später stellt sich heraus, dass sie die verschollene Freundin des 

Weltaufsichtsrats ist, der sie vor 20 Jahren im Reservat bei einem Unwetter verloren 

hatte. Zudem war die Frau damals schwanger und brachte im Reservat ein Kind zur 

Welt.  

Marx beantragt sie und ihr Kind zurücknehmen zu dürfen. Nachdem Marx dem 

Weltaufsichtsrat seine ehemalige Freundin mit Kind vorstellt kündigt dieser und tritt 

zurück. Marx wird im Anschluss zur berühmten Person und badet sich in der 

Aufmerksamkeit die ihm zu Teil wird. Er feiert ausgiebige Feste und prahlt mit dem 

Wilden. 

Der Wilde kommt mit dieser technisierten Gesellschaft nicht zurecht und verschliesst 

sich ihr zunehmends. Marx hingegen wird süchtig nach Ruhm und lädt alle wichtigen 

Personen der Gesellschaft ein, um mit John dem Wilden Bekanntschaft zu machen. 

Eines Tages hat der Wilde jedoch genug und erscheint nicht mehr. Darauf erkennt 

Marx wer seine richtigen Freunde sind. Der Wilde stellt währenddessen fest, wie 

primitiv diese Gesellschaft eigentlich ist und dass sie all ihre Rituale und 

Konventionen verloren hatte. Mit Holmes-Watson beginnt John sein im Reservat 

gefundenes Buch von Shakespeare zu studieren, was eigentlich verboten ist, für die 

beiden jedoch eine Erfüllung darstellt. 

Lenina verliebt sich währenddessen in den Wilden und will sich ihm nähern. Aufgrund 

der völlig unterschiedlichen Verständnisse von Liebe geht dies jedoch völlig schief 

und als Lenina sich auszieht um ihn zu verführen rastet der Wilde völlig aus. Lenina 

flüchtet sich ins Badezimmer und kann später entkommen, als John das Haus 

verlässt. Traurig, verstört und niedergeschlagen, aber auch mit Unverständnis denkt 

Lenina darüber nach und kann John den Wilden überhaupt nicht verstehen.  

Die Mutter des Wilden nimmt nach ihrer Rückkehr in die „Schöne Neue Welt“ nur 

noch Soma, ist nicht mehr ansprechbar und stirbt dadurch bald. Dies wirft für John 

immer mehr Fragen über die „Schöne Neue Welt“ auf, von der seine Mutter immer 

geschwärmt hatte. Der Tod seiner Mutter bringt den Wilden in Rage. Als er gerade 

sieht, wie Soma verteilt werden soll verhindert er dies und  will die anwesenden 

Deltas zu freiem Denken ermutigen und sie frei von der Kontrolle durch Soma 

machen. Verhindert wird dies jedoch durch eine Eingreiftruppe, die den ganzen 
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Raum einnebelt und alle in die Soma Ferien schickt. Danach werden sie abgeführt 

und zum Weltaufsichtsrat gebracht.  

John der Wilde diskutiert darauf mit der Weltaufsicht über das allgemeine Glück und 

die gesellschaftliche Stabilität. Aber auch über Shakespeare oder ob man die Freiheit 

aufgeben muss um glücklich zu sein. Der Weltaufsichtsrat gibt zu, dass er sich auch 

entscheiden musste, zwischen der Wissenschaft und dem Posten als 

Weltaufsichtsrat, er sich jedoch sehr für die verbotenen Künste interessiere. 

Marx und Helmholtz-Watson werden dann nach Island verbannt. John der Wilde 

sucht sich ein einsames Haus, wo ihn das Verlangen nach Lenina befällt und er 

beginnt sich deshalb selbst zu geisseln, wie er es im Reservat gelernt hatte. Dies 

erregt die Aufmerksamkeit der Presse und viele Schaulustige versammeln sich um 

dem Treiben beizuwohnen. Dies wird dem Wilden jedoch zu viel, und völlig im Zorn 

aufgelöst, beginnt er auf die ebenfalls anwesende Lenina loszuschlagen. Dies wird 

jedoch von den Schaulustigen völlig Missverstanden und diese beginnen eine Orgie 

zu feiern. Mittendrin ist John. 

Als John am nächsten Tag aufwacht und er seines sündigen Verhaltens bewusst 

wird kann er damit nicht mehr leben und blankes Entsetzen steigt in ihm auf. Darauf 

erhängt er sich vor seiner Türe. 
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Eiland (1962) 

 

Seit 120 Jahren hatte sich die Gesellschaft von 

Pala anders entwickelt als im Rest der Welt: 

Anstatt in Kommunismus oder Kapitalismus zu 

verfallen bedienten sie sich bei verschiedenen 

Ideologien und kombinierten diese neu. So basiert 

die Gesellschaft auf buddhistischen Grundsätzen, 

aber auch auf tantrischen Lehren. Das Ziel der 

Gesellschaft sollte es sein, ein perfektes 

Zusammenleben zu gewährleisten und jeden 

glücklich zu machen. Pala hat zudem grosse 

Ölreserven die von verschiedenen Unternehmen 

anvisiert wurden. 

Die Geschichte von „Eiland“ beginnt mit dem 

Schiffbruch von Will Farnaby, der als Reporter im 

Auftrag eines Ölmagnaten unterwegs war. Er wird auf der verbotenen Insel Pala 

angespült und schafft es mit letzter Kraft die Klippen zu überwinden. Oben 

angekommen hört er merkwürdige Stimmen, die von einem mystischen „Myna“ Vogel 

kommen und ihn immer wieder ermahnen „Gib Acht! Gib Acht!“. Darauf verliert er das 

Bewusstsein. 

Kurz darauf wird er von Einheimischen gefunden, welche ihm helfen und ihn gesund 

pflegen. Dabei lernt er sowohl die Kultur des Landes, als auch verschiedene 

Einwohner kennen. Er lernt, dass auf Pala alles in Beziehung zueinander steht. Man 

unterscheidet bei jeder Person zwischen einem Ich und einem Nicht-Ich. Es hilft den 

Einwohnern mit Problemen umzugehen und sich selbst zu finden. Grundlage des 

Staates ist eine universal mystische Religion, welche auf dem Buddhismus basiert. In 

diesem Sinne ist es nicht eine Religion nach unserem Verständnis, sondern es geht 

um die volle Entfaltung der Individuen. Dabei gilt der Grundsatz „Was du nicht willst 

das man dir tue das füg auch keinem anderen zu“.  
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Die Idee zu diesem Staat hatte ein Arzt Namens Dr. MacPhail in Zusammenarbeit mit 

dem Radscha, dem Herrscher von Pala. Als der König schwer krank war und der Arzt 

ihn mit Hypnose heilen konnte, war er ihm so dankbar, dass sie gemeinsam eine 

ideale Gesellschaft anstreben wollten und er den Arzt zu seinem Minister machte.  

Die Gesellschaft sollt auf Frieden, Glück, sexueller Freiheit und geistiger Entfaltung 

basieren. Als Hilfe für die Entfaltung wird eine halluzinogene Droge konsumiert, die 

eine Art Meskalin oder Ayhuasca darstellt. Die Droge heisst Moksha und soll zu einer 

grösseren Selbsterkenntnis führen und den Geist befreien.  

In Pala sind Freiheit und Entwicklung nur untergeordnet Natur, da die Menschen ein 

glückliches und erfülltes Leben führen. Die Insel besitzt zwar grosse Ölvorkommen, 

nutzt diese jedoch nur, um den eigenen Bedarf zu decken und das nötigste zu 

kaufen. Ebenso verhält es sich mit allen anderen Ressourcen.  

Es gibt keine Staatsgewalt in unserem Sinne auf Pala, sondern die Menschen 

werden zu guten und friedlichen Menschen erzogen. Falls es jedoch Problem gibt ist 

der KAG4 dem man zugeteilt ist dafür zuständig, mit der entsprechenden Person zu 

meditieren und ihn auf den richtigen Weg zurückzubringen. Dabei haben die Kinder 

die Möglichkeit, bei Bedarf ihre Eltern zu wechseln und bei anderen Familie ihres 

KAG unterzukommen. Dies ist auf Pala ganz normal und Teil des Entwicklungs-

prozesses. Technologisch sind die Palanesier ebenfalls unterentwickelt im Vergleich 

mit dem Rest der Welt, was jedoch gewünscht ist, da jeder die Jobs ausüben kann, 

die ihn erfüllen und ihm Genugtuung verschaffen. Es geht nicht darum am meisten zu 

haben, sondern am meisten zu geben. Es wird sehr selektiv entwickelt und es wird 

vor allem im Bereich Natur, Medizin und Nahrung geforscht. Dies wird dann an 

praktischen Beispielen wie an einer Blume erforscht. 

Lord Aldehyd, Farnabys ursprünglicher Auftragsgeber, mit Verbindungen zu Diktator 

Oberst Dipa von Rendang, ist ein Geschäftsmann aus Rendang. Er will versuchen 

die Ölvorkommen von Pala zu kaufen und hatte Farnaby als nicht neutralen 

Vermittler auf die Insel geschickt.  

 

                                                           
4
 Der Kinderpflege Verein auf Gegenseitigkeit 
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Farnaby taucht jedoch in die Gesellschaft von Pala ein und lernt die Sitten, 

Gebräuche und Lehren der Insel kennen. Er erkennt mit der Zeit, wie primitiv und 

oberflächlich seine eigene Kultur ist und will mit den Ölmagnaten nichts mehr zu tun 

haben. Er lernt am Anfang den Königssohn Murugan kennen, der in der Schweiz 

westlich erzogen worden war und die Gesellschaft von Pala dem Westen und dem 

Konsum öffnen will. Murugan will, dass mehr weltliche Güter nach Pala kommen und 

blättert im Buch immer wieder in einem Werbekatalog der Firma Sears-Roebuck. 

Beeinflusst wird er dabei durch seine Mutter, der Rani, die nur darauf wartet endlich 

ihren Sohn auf dem Thron Palas platzieren zu können. Farnaby auf der anderen 

Seite schätzt Pala immer mehr und probiert sogar die Moksha Droge aus, die bei ihm 

dazu führt, dass seine Selbsterkenntnis wächst und er traumatische Erlebnisse 

verarbeiten kann. 

Schlussendlich kommt es aber dazu, während Farnaby die Droge ausprobiert, dass 

Murugan mit Hilfe von Oberst Dipa aus Rendang in Pala lautstark einmarschiert und 

die geistigen Väter des Systems erschiessen lässt. Unter anderem Dr. MacPhails 

Nachfahren. Dies passiert von Seiten der Bevölkerung Palas völlig gewaltlos, da die 

Menschen von Pala solch ein Verhalten gar nicht kennen und es ihnen nicht in den 

Sinn kommt Gewalt anzuwenden. Das Buch endet mit der Rede vom neuen Radja 

Murugan, in der er die Öffnung Palas gegen aussen bekanntgibt und die Insel aus 

eigenen Interessen industrialisiert. Zu guter Letzt im Buch singt ein „Myna“ Vogel: 

„Gib Acht! Gib Acht!“  
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Erstaunlicherweise haben die Utopie und die Dystopie von Huxley erstaunlich viele 

Gemeinsamkeiten. Beide Geschichten handeln in der Zukunft an einem bestimmten 

Ort. Beides sind soziale Utopien über das Zusammenleben von Menschen. Der 

Unterschied findet sich jedoch darin, dass in der Gesellschaft von „Eiland“ die 

Menschen nicht weitestgehend unterdrückt werden, sondern sie die Freiheit 

geniessen können.   

Eine Gemeinsamkeit ist einerseits die technologische Entwicklung, da sie auf vielen 

Gebieten ähnlich weit geforscht haben, dennoch ist es auch einer der grössten 

Unterschiede. So wird in Pala nur das erforscht was man braucht. In „Schöne Neue 

Welt“ hingegen wird alles erforscht, dass zum Konsum führt. Ansonsten wird die 

Forschung nicht bewilligt. Auf Pala wird nur in den Gebieten geforscht, die die 

Bewohner als nützlich nötig erachten. Dies sind Beispielsweise Biologie, Buddhismus 

und tantrische Lehren. Zudem propagiert Huxley in seinen beiden Werken die 

sexuelle Freiheit und der Bruch mit vielen Konventionen diesbezüglich. In beiden 

Büchern gibt es staatliche Verhütungsmittel die eingenommen werden müssen. Der 

Unterschied ist, dass auf Pala Paare noch auf natürlichem Wege Kinder bekommen 

können, während in der Dystopie alle im Brutzentrum erzeugt werden.  

Huxley löst das klassische Verständnis von Familie, Mutter und Vater in „Schöne 

Neue Welt“ vollkommen auf und bringt neue Formen des zwischenmenschlichen 

Zusammenlebens ins Spiel. Auch in „Eiland“ ist das Konzept der Familie nicht mehr 

dasselbe wie bei uns, dennoch haben dort die Kinder noch Mütter und Väter. 

In beiden Geschichten wird das Konzept von Religion aufgelöst und wird durch eine 

Art Staatsdoktrin ersetzt. Auf Pala ersetzt die Spiritualität die Religion, ganz im 

Unterschied zur Dystopie, wo der Staat die Funktion der Religion übernimmt. Diese 

Spiritualität beziehungsweise Staatsdoktrin ersetzt alles Bisherige und setzt den 

Staat, beziehungsweise in Pala die Bürger, über alles andere.  

Gleichzeitig wird der Mensch jedoch nicht mehr freier in unserem neoliberalen 

Verständnis, sondern er ist glücklich und kann sich frei in der jeweiligen Gesellschaft 

bewegen. Im kapitalistischen Verständnis wäre der Mensch in dieser Gesellschaft 

arm. Dass diese Freiheit nicht vermisst wird, ist zu einem Teil den Drogen zu 

verdanken, welche die Bürger der beiden Geschichten einnehmen dürfen oder 
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müssen. Huxley sieht diese Droge jedoch nicht per se als schlecht an, sondern sie 

hilft die Stabilität in der Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Deshalb ist das Ziel der 

beiden Gesellschaften in etwa dasselbe, die Mittel dazu sind jedoch völlig 

unterschiedlich. 

Beide Gesellschaften der Bücher leben in Gruppen und das Ziel der jeweiligen 

Gesellschaft ist es die Population stabil zu halten um allen die gleichen Möglichkeiten 

zu geben. Auf Pala ist jeder Mensch gleich. In „Schöne Neue Welt“ sind alle 

Menschen ihre Kaste gleich und teilweise auch identisch, da mehrfach Zwillinge mit 

denselben Eiern gezeugt werden können. Um dies zu erreichen wurden Verfahren 

zur künstlichen Befruchtung entwickelt, die jedoch in „Schöne Neue Welt“ nicht auf 

dieselbe Art genutzt werden, wie in „Eiland“. Auf „Eiland“ ist es zum Beispiel normal 

Kinder zu kriegen. Ganz im Gegensatz zur Dystopie, wo dies als abscheulich 

empfunden wird. Auf Pala kann man selber bestimmen wann man Kinder haben 

möchte und sich sogar künstlich befruchten lassen. Dies dient dazu, den Genpool 

von Pala zu erhalten. Ebenso scheusslich finden die Bewohner in „Schöne Neue 

Welt“ den Alterungsprozess, der von den Wissenschaftlern auf das Innenleben 

reduziert werden konnte.  

In „Schöne Neue Welt“ sind Mutter und Vater Schimpfwörter. Kinder werden in 

Flaschen aufgezogen und ihrer Bestimmung zugeführt. Sie können nur das 

verrichten, wozu sie per Hypnopädie und Konditionierung erzogen wurden. Sie leben 

in einem strikten Kastensystem und der Umfang persönliche Wahlfreiheit ist 

vorgegeben, beziehungsweise stark auf den Konsum eingeschränkt. Ganz anders in 

„Eiland“, wo die Menschen frei aufwachsen können und ihre Spiritualität 

kennenlernen um sich zu entfalten. Der Begriff Mutter und Vater existiert zwar noch, 

erfährt jedoch einer anderen Anwendung. Trotzdem gibt es auch hier wieder eine 

Gemeinsamkeit, denn so wird bereits im Kindesalter in beiden System der 

Sexualtrieb von Kindern nicht unterdrückt, wie es Huxley zu seiner Zeit in der 

Gesellschaft sah, sondern die Kinder dürfen bereits früh mit anderen Kindern 

Erfahrung sammeln. Ein solch lockerer Umgang ist in beiden Systemen nur möglich, 

mit einem staatlich verordneten Verhütungsprogramm oder der pränatalen 

Beeinflussung wie in „Schöne Neue Welt“. Dennoch haben die Einwohner der Insel 

grössere Selbstbestimmung über sich, da sie sich völlig frei für irgendjemanden 
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entscheiden können, während in „Schöne Neue Welt“ auch beispielsweise Orgien zu 

Gesellschaft gehören.  

Sehr interessant ist auch, dass in beiden Geschichten der Mensch nach den 

vorherrschenden Idealen oder Vorgaben konditioniert wird. Viel eindringlicher in 

„Schöne Neue Welt“ mithilfe der Hypnopädie, jedoch auch in „Eiland“ mithilfe von 

Meditation und Zureden. 

Ins Auge sticht zudem der grosse Unterschied der Dystopie, die Huxley 1932 

schrieb, hin zur Utopie, welche Huxley kurz vor seinem Tode 1962 herausbrachte. 

Den Unterschied merkt man stark an der Art und Weise wie die Geschichten 

geschrieben wurden: Auf der einen Seite die düstere, negative Zukunftsprognose 

eines totalitären Systems, das auf Brutzentren basiert. Auf der anderen Seite die in 

den Augen Huxleys perfekte, fröhliche und glückliche Gesellschaft von Pala, die in 

einer Art föderalistischem System wohnen.  

Auch im Stil sind die Bücher ähnlich wenn vom Inhalt und deren Bedeutung her auch 

diametral entgegengesetzt: So sind beide als Roman einzuordnen, wobei aber 

„Eiland“ viel genauer erklärt und erläutert wie das System funktioniert. Die Handlung 

scheint in „Eiland“ eher hintergründig zu sein. Die Bücher gehören beide zum Genre 

Sci-Fi, wobei dies vor allem bei der Utopie von Huxley nicht direkt beabsichtigt war. 

Ein weiterer grosser Unterschied findet sich in der Definition der Staatsgewalt. In 

„Schöne Neue Welt“ werden die Bürger systematisch überwacht und es gibt Militär 

und Polizei, die beispielsweise gegen Ende des Buches, als John der Wilde eine 

Soma Ausgabe verhindern will, auftauchen. Auf Pala wird ganz anders mit dem 

Problem von Gewalt und Verbrechen umgegangen. Schon früh werden die Kinder 

und Babys von den Älteren auf ihre Wesenseigenheiten untersucht und es wird mit 

individueller Betreuung darauf hingearbeitet, aus allen Wesen glückliche und 

zufriedene Menschen zu machen. Falls dies jedoch in einem Fall nicht gelingt, so ist 

die KAG der man zugehört verantwortlich für diejenige Person. Diese versuchen 

dann mit meditieren und der Moksha Droge diese Person wieder auf den 

gewünschten den Weg zurückzubringen.  
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Analyse 

Es gibt einige sehr interessante Punkte die der näheren Betrachtung wert sind. 

Huxley selber schrieb 1958 „Brave New World Revisited“, in dem er darüber 

nachdenkt, was von seiner düsteren Prognose bereits eingetroffen war. Er stellte 

fest, dass die Strukturen in der Gesellschaft und im Staat immer mehr 

Überorganisiert werden und sich zu totalitären Organisation entwickelten, die den 

Bürger die Freiheit nehmen. Die zunehmende Zentralisierung und Konzentrierung 

der Macht spricht er damit an.  

Er spricht darin auch über die Überbevölkerung der Erde, die sich pro Jahr um das 

Volumen aller Amerikaner erweitert (Huxley, 1959, Chapter 1). Er sagt dabei auch, 

dass es wichtig werden wird die Weltbevölkerung zu begrenzen, um mit den 

vorhandenen Ressourcen auszukommen.  

Weitere Probleme sieht er in der Propaganda und am abflachenden Interesse in 

Politik. Die Menschen würden nur noch durch Werbung beeinflusst und würden so 

unbewusst überzeugt. Sie würden zerstreut und würden so von der Manipulation der 

Gesellschaft abgelenkt. Sie würden sich für gar nichts mehr interessieren, sondern 

zu passiven Konsumenten werden. Interessant ist, dass diese Aussage in einer Zeit 

gemacht wurde, in dem Man noch praktisch keine elektrischen Medien kannte, weder 

TV noch PC. Umso interessanter sind diese Aussagen daher zu werten. 

Die Manipulation der Menschheit durch Werbung wird ähnlich den Erkenntnissen von 

Pavlow durchgeführt, der Konditionierungsexperimente mit Hunden machte. Auch die 

Beeinflussung des Menschen mit Drogen scheint Huxley sehr zu interessieren. So 

traf er sich beispielsweise 1930 mit Aleister Crowley5 in Berlin und es wird 

gemunkelt, dass der überzeugte Satanist Crowley ihn in den Gebrauch von Peyote 

einführte. In beiden Romanen wird der rituelle Konsum von Drogen mehr oder 

weniger vorgeschrieben, um den Menschen zu erleuchten oder ihn vom Unglück zu 

befreien. Es ist aber auch ein wichtiger Baustein, um die Stabilität in der Gesellschaft 

zu erhalten. Heutzutage könnte man diese Drogen also mit unseren Drogen Alkohol 

und Nikotin vergleichen. 

 

                                                           
5
 Nachzulesen unter http://www.advaita.org.uk/reading/aldousHuxley.htm 
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Von Interesse ist ebenso, dass Huxley bereits lange vor der Erfindung der Pille in 

„Schöne Neue Welt“ eine staatliche Verhütung präsentiert, noch lange bevor die 

Antibabypille erfunden wird. Es scheint, als ob Huxley in vielen Dingen eine wage 

Vorahnung hatte, die er versuchte niederzuschreiben. 

Wohl etwas vom interessantesten ist, dass Huxley mit 38 Jahren eine Dystopie über 

eine düstere, kontrollierte und dem Konsum verpflichtende Zukunft verfasst und 30 

Jahre später in „Eiland“ das Gegenstück dazu liefert. Doch was bewegt einen Autor 

dazu eine solche Entwicklung durchzumachen? Huxley als Pazifist der 

glücklicherweise nicht in den 1. Weltkrieg musst, verarbeitete möglicherweise den 

Krieg und seine Gräuel die damit einhergingen auf diese Weise. Möglicherweise war 

jedoch auch die Great Depression Schuld an dieser negativen Stimmung. 

Möglicherweise beobachtete er jedoch auch die Entwicklung der Gesellschaft, die in 

seinen Augen immer mehr Freiheit verlor und wollte die Welt mit seinem Roman 

vorwarnen. Es sollte möglicherweis ein Warnschuss vor zu viel Kontrolle und der 

Allmacht der Wissenschaft sein  

Keinen Einfluss auf „Schöne Neue Welt“ hatte hingegen der 2. Weltkrieg, 

Nationalsozialismus und Stalinismus. All diese wurden erst später umgesetzt und 

Huxley bemerkt dazu, dass Orwell wohl durch diese motiviert wurde einen solch 

brutalen Staat in seinem Buch „1984“ zu beschreiben (BNWRV, Chapter 1).  

In „Eiland“ auf der anderen Seite beschreibt Huxley seine Idealvorstellung der Welt. 

Es ist viel differenzierter und Ausgearbeiteter als seine Dystopie. Er behandelt 

praktisch alle Bereiche, die in einer Gesellschaft wichtig sind und erklärt, wie man 

glücklich und zufrieden in einer Gesellschaft leben kann.  

Stark beeinflusst wurde Huxley von seinem Studium buddhistischer Texte, 

ayurvedischer und zoroastrischer Schriften, aber auch universal mystischer 

Religionen. In Zusammenhang mit seinen psychodelischen Erfahrungen, konnte er 

die Welt möglicherweise auf andere Weise betrachten als ein Grossteil der 

Gesellschaft seiner Zeit und allen die dies nicht ausprobiert hatten. Er interessierte 

sich sehr für die Psyche des Menschen und die Auswirkungen, die Drogen darauf 

haben können.  
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Interessant ist auch, dass Huxley schriftlich festhält, dass er bei seinem Tod LSD 

injiziert erhält und seine Frau ihn dabei begleiten soll. Dieses Konzept taucht genau 

auf diese Weise in „Eiland“ auf, als die Frau von Dr. MacPhail stirbt, diese Moksha 

erhält und Dr. MacPhail ihre Hand hält und sie ins Licht geleitet. 

Vielleicht wollte Huxley mit „Schöne Neue Welt“ gezielt provozieren und ein 

Umdenken anstossen. Die ganze Provokation von Huxley dieser düsteren Welt 

wurden ja bereits ein paar Jahre später Wirklichkeit, als das totalitäre Nazi Regime in 

Deutschland an die Macht kam. Genau andersrum sieht es bei „Eiland“ aus. In 

diesem Buch verarbeitet Huxley möglicherweise die Erkenntnisse die er während 

seines Lebens machen dürft und arbeitet darauf hin, eine ideale Welt zu 

konstruieren. 

Huxley konkludiert in BNWRV, dass die „Schöne Neue Welt“ sich doch viel schneller 

verwirklicht hat, als er es eigentlich gedacht hätte. Er denkt darüber nach, was zum 

Schutz der Freiheit getan werden kann. Er resümiert, dass der Mensch besser 

erzogen werden müsse, um wirkliche Freiheit erkennen zu können und zu schätzen. 

In BNWRV kommt er zum Schluss, dass etwas getan werden muss, damit sich die 

Welt nicht seiner dystopisches Endzeitvision näherte. 

Doch wohin führt die Entwicklung unserer Welt? Entwickeln wir und hin zu einem 

totalitären, zentralistische kontrollierten System? Oder finden wir unser Glück auf 

einer Insel wie Pala? Sicher ist, dass sich viele Befürchtungen aus „Schöne Neue 

Welt“ auch heute real anhören und man sich der Gefahr allgegenwärtige sein sollte. 

Huxley hat wohlwissend keine exakten Prognosen angestellt, wann unsere 

Gesellschaft sich so entwickeln würde. Doch schliesst das nicht die Möglichkeit aus! 

Deshalb sollte man Freiheit immer als höchstes Gut schätzen und die 

Gegebenheiten hinterfragen, um nicht Teil eines menschenverachtenden Systems zu 

werden. 
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Huxley-Orwell 

17 Jahre nachdem Aldous Huxley seinen dystopischen Roman „Schöne Neue Welt“ 

veröffentlicht hatte, veröffentlichte George Orwell 1949 seine eigene Dystopie mit 

dem Namen „1984“. Der geschichtliche Hintergrund hatte sich in den 17 Jahren, die 

zwischen den Büchern liegen, grundlegend verändert. Der Zweite Weltkrieg führte zu 

einer Zweiteilung Europas und zu zwei divergierenden Machtsystemen, von denen 

beide die absolute Wahrheit in Anspruch nahmen.  

Orwell schrieb sein Buch in der Nachkriegszeit und war bestimmt geprägt von den 

Erlebnissen und Gräuel des Zweiten Weltkriegs, die möglicherweise zur Entstehung 

und Ausprägung von „1984“ führten. Mit diesem Hintergrund hatte Orwell viel 

realistischeren Anschauungsunterricht als Huxley, der zwar den ersten Weltkrieg 

erlebte, jedoch nicht kämpfen musste und all die Gräuel erleben. Orwell konnte 

verfolgen, wie ein totalitäres System entstehen konnte und was dazu nötig war, einen 

Staat totalitär zu führen. 

Huxley und Orwell lernten sich bereits 1917 kennen, während Huxley als Tutor in 

Eton Orwell in Französisch unterrichtete. 

Als Orwells Buch 1949 erschien liess er Huxley eine Kopie zukommen, welcher 

dieser mit etwas Verspätung, wegen seinen schlechten Augen, auch begeistert las. 

Daraus entstand ein Brief, den Huxley an Orwell schrieb und in dem er ihm mitteilte 

wie bedeutsam und grossartig sein Werk sei. Er schreibt davon, dass die Welt 

endlich erkennen sollte, dass Schlagstöcke und Gefängnis ausgedient haben und 

man sehr viel effizienter mit Konditionierung und Hypnose arbeiten könne, um die 

Menschen in Schach zu halten. In Orwells Buch wird nämlich mit Unterdrückung und 

Gewalt auf systemfremdes reagiert. Huxley hingegen hat hier einen sanfteren 

Ansatz.  

Huxley schreibt: Es gehe darum, dass die grosse letzte Revolution, die seiner 

Meinung nach bereits von Marquis de Sade angestossen wurde, bald Wirklichkeit 

werden könnte und so die totale Unterwerfung von Körper und Seele möglich wäre. 

Er sieht dies als reale Gefahr und warnt Orwell davor. Er warnt insbesondere darum, 

weil bereits in Huxleys Buch „Schöne Neue Welt“ mittels Suggestion Menschen dazu 

gebracht wurden, ihr Dasein als Herrscher oder Sklave zu lieben und den Befehlen 

der Regierenden zu gehorchen. Er fürchtet, dass zukünftige Generationen nicht mal 
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mehr erkennen würden, wenn sie versklavt werden und ruft zu allgemeiner 

Wachsamkeit auf. 

Beide schrieben über die sozialen Ungerechtigkeiten, jedoch aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln: Orwells Regierung ist überaus totalitär, wohingegen Huxley den 

Personen noch ein gewisses Mass an Freiheit zugesteht, auch wenn sie durch 

unwichtige Themen wie Werbung zugemüllt werden und diese Freiheit gar nicht 

bemerken. Beide kritisieren die uninformierten Personen, die gar nicht wissen, was 

für eine Freiheit sie eigentlich haben und die alles als selbstverständlich betrachten.  

Sie kritisieren die Beeinflussung durch die Medien und die damit einhergehende 

Abstumpfung der Gesellschaft. Orwell fürchtete sich vor der Zensur von Büchern, 

während es bei Huxley, dies gar nicht bräuchte, weil das Bedürfnis danach abgelöst 

würde durch Konsum. Huxley dachte, dass wenn wir so viele Informationen erhalten 

würden, dass wir gar nicht mehr alle verarbeiten können, wir nur noch passiv und 

egoistisch seien werden. Orwell sah die Gefahr eher darin, dass uns von der 

Weltregierung die Informationen gar nicht mehr zugänglich gemacht werden, wir also 

keine Chance auf Information mehr hätten ohne mit „Big Brother“ in Kontakt zu 

kommen. Er fürchtete sich also, dass die Regierung uns Informationen vorenthalten 

würde, wohingegen Huxley eher die Masse an irrelevanten Dingen als Gefahr sah. Er 

sah die Gefahr darin, dass wir irgendwann nur noch „stupide“ Dinge machen würden, 

die uns vom eigentlichen Leben abhalten würde.  

Bei Orwell würde es nicht so weit kommen, da „Big Brother“ alles überwacht und 

kontrolliert. Das heisst sogar die Geschichte in seinem Sinne abändert. In „1984“ 

werden die Bürger systematisch kontrolliert und unterdrückt. In „Schöne Neue Welt“ 

hingegen werden die Bürger dadurch kontrolliert, dass es ihnen gut geht und sie sich 

jederzeit mit ihrer Droge entspannen können. In „1984“ wird die Staatsgewalt brutal 

durchgesetzt und es gibt Krieg zwischen den Kontinenten. In Huxley ist dir Kontrolle 

viel subtiler und basiert zu einem grossen Teil auf dem Konsum von Soma, 

wohingegen es in „1984“ keine derartige Droge gibt. 
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Die gegenwärtige Entwicklung hin zu immer grösser werdenden Effizienz sah Huxley 

bereits als er noch lebte. Trotzdem hat sich diese Entwicklung weiter zugespitzt und 

alles wird auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit getrimmt. 

 Auch sieht Huxley „1984“ als weitere Beschreibung der Zukunft, wenn auch 

sadistischer, jedoch in seinem Sinne realistischer. „1984“ nimmt also klar die 

Tradition von Huxleys „Schönen Neue Welt“ auf, würzt dies jedoch mit etwas 

Totalitarismus sowie den Erfahrungen die er in den 17 Jahren zwischen dem 

Erscheinen von seinem und Orwells Buch gemacht hatte. 

Auf den nächsten Seiten ist nun zum Abschluss des Vergleichs ein Comic 

abgebildet, der Huxley und Orwell in gelungener satirischer Form gegenüberstellt 

und die Ideen der beiden vergleicht. 
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Huxley vs. Orwell, http://ionamiller.weebly.com/huxley-vs-orwell-comix.html 
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