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1. Die Bedeutung der „Verzeitlichung“ der Utopie 

Mit der Verzeitlichung der Utopie beschreibt Koselleck den Wandel des Utopie-Verständnisses, geprägt von 

Louis-Sebastien Mercier und seinem 1770 erschienenen Werk „Das Jahr 2440“. Hierbei entwickelt sich die 

Utopie zum ersten Mal von einem geografischen zu einem zeitlichen Wunschtraum. Örtliche Gegenwelten 

und Nirgendwos werden durch eine mögliche, ja fast greifbare, Zukunftsvision ersetzt. Gemäss Koselleck 

findet dieser Wandel nicht zufällig, parallel zu einer gewissen Ausschöpfung von geografischem Neuland statt. 

Mit der Erkenntnis der Endlichkeit unserer Erde wichen Utopisten dementsprechend auf das unausschöpfbare 

aus – die Zukunft.  

2. Inwiefern ändert sich dadurch das Wesen des utopischen Denkens und welche Folgen hat dies? 

Koselleck erkennt zwei wesentliche Folgen, welche aus der Verzeitlichung der Utopie entstehen.  

Zum einen handelt es sich dabei um die Rolle des Verfasser bzw. des Autors einer Utopie. Die räumliche 

Utopie baut auf den Erfahrungen des Autors auf und trifft auf diejenigen der Leser. Obwohl sie eine Fiktion 

bleibt, steht ihre Existenz simultan zu der vom Leser erfahrenen Welt nicht ausser Frage. Sie enthält also 

andere „Realitätssignale“ als eine Zukunftsutopie. Diese wird dagegen zur reinen Bewusstseinsleistung des 

Autors. Deren Existenz steht nicht im Rahmen des heute vorfindlichen Raumes sondern findet rein im 

Bewusstsein des Autors Platz. Meines Erachtens bedeutet dies konkret auch, dass der Autor nicht mehr an sein 

jetziges Verständnis (bzw. seine jetzigen Erfahrungen) der Gegenwart gebunden ist, sondern eine davon 

extrapolierte, nach seinen Idealvorstellungen entwickelte Zukunftswelt zum Leben erweckt.  

Zum anderen weist Koselleck auf die Notwendigkeit einer zeitlichen Kontinuität bei Zukunftsutopien hin. Es 

muss also ein Bezug zur Gegenwart geschaffen werden aus welcher die Utopie extrapoliert wurde, der den 

zuvor existierenden räumlichen Bezug der Gegenwelt ersetzt. Demzufolge soll die Zukunftsutopie die 

„Kompensation des gegenwärtigen Elends“ bieten.  

3. Ist die Utopie Ausdruck des „naiven Fortschrittsglaubens“? 

Wie im Text anhand des Beispiels der französischen Revolution erläutert findet Fortschritt selten ohne 

radikalen Umschwung statt. Darin liegt meinem Verständnis nach auch der grösste Kritikpunkt an Merciers 

Werk. Der Weg zur Kompensation des gegenwärtigen Elends entsteht nicht aus einem konstanten Fortschritt, 

sondern aus der Anwendung von Mitteln die zu Höhen und Tiefen führen. Nichtsdestotrotz weist der 

Wortstamm der Utopie keinesfalls auf einem konstanten Fortschritt hin – dies ist eine reine Interpretation der 

Utopie von Mercier. Folglich kann aber muss die Utopie nicht Ausdruck des naiven Fortschrittsglaubens sein. 


