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1. Welche Bedeutung hat die ,,Verzeitlichung‘‘ der Utopie? 

Louis-Sébastien Mercier schrieb im Jahre 1770 den Zukunftsroman ,,Das Jahr 2440‘‘, 

in diesem beschreibt er das Paris der Zukunft, wie er es in einem Traum 

wahrgenommen hat. Die Idee über Utopien entwickelt sich zu einer Zukunftsutopie, 

welche nicht mehr mit einem geographischen Ort, im Sinne eines unbekannten 

abgelegenen Inselstaats, welcher eine Idealwelt verkörpert, verknüpft ist. Das Jahr 

1770 war geprägt von globalen Änderungen (Bildung US Kolonien, Aufteilung Polens) 

und die Macht der Stimme der Philosophen ging sukzessive verloren, wie Koselleck 

treffend formuliert: ,,Genug der Projekte, genug der Kritik – redet nicht mehr, handelt 

[...]‘‘. Gleichzeitig waren zum Ende des 18. Jahrhunderts beinahe alle 

geographischen Gebiete der Erde erkundet und der Mensch hat sich über den 

ganzen Globus ausgebreitet. Nebst der Vergangenheit, dem Universum (Mond und 

Sterne) und dem Erdinnern entwickelte sich die Zukunft als Entlastungsraum für 

utopische Gedanken. Die geographischen Utopien lebten davon, dass sie poteziell 

überprüfbar waren, indem man den beschriebenen Ort aufsuchte. Anders die 

Zukunft, diese lässt sich nicht überprüfen oder mit eigenen Erfahrungen abgleichen. 

Gemäss Koselleck liegen die Realitätssignale einer Fiktion nicht mehr im heute 

vorfindlichen Raum, sondern allein im Bewusstsein des Autors, welcher der Urheber 

der Utopie ist. Die Zukunft bietet die Kompensation des gegenwärtigen Elends. 

 

2. Inwiefern ändert sich dadurch das Wesen des utopischen Denkens und welche 

Folgen hat dies? 

Weiterhin werden Wünschbarkeiten als Ist – Aussage präsentiert, die Zensur wird 

beseitigt. Bücher mit moralisch zweifelhaften Inhalt1 werden verbrannt, die Werke von 

Voltaire und Montesquieu werden gekürzt und gereinigt. Rosseaus Werke gelten als 

moralisch erhebend und werden gar in Taschenbuchformat auf den Markt gebracht, 

damit diese zur Volksliteratur und Fundament für die Zukunft werden können. 

 

3. Ist die Utopie Ausdruck des ,,naiven Fortschrittglaubens‘‘? 

Für Rousseau ist es offen, ob das Voranschreiten zu etwas Besseren führen wird. 

Der Prozess der Zivilisation und der Eigentumsbildung, der Herrschaftsformation, der 

zunehmender Arbeitsteilung und der gesteigerten Produktion birgt die Gefahr, dass 

der Mensch korrupiert und moralisch degeneriert. Gemäss Koselleck ist Merciers 

Zukunftsutopie eine Variante der Fortschrittphilosopie, wobei die Verzeitlichung der 

                                                           
1
 Beispielweise von Aristophanes oder Petronius 



Perfectio-Ideale das Fundament darstellt. Für Mercier ist der gute Wille bereits die 

Garantie seiner Erfüllung. Mit der Zukunft und dem Fortschritt verbunden wird sich die 

Wiedergeburtslehre durchsetzen. Schriftsteller welche sich moralische Fehltritte 

leisten werden entweder während zweier Jahre gesühnt und dabei durch tugendhafte 

Bürger auf ihrem Weg zur Besserung begleitet oder durch den Tod bestraft, welcher 

aber durch die Wiedergeburtslehre in seiner terminalen Bestrafung relativiert wird. 

Mercier umschreibt auch ein Idealbild einer bürgerlichen Intimfamilie, in welcher der 

Vater patriarchalisch herrscht und die Frau auf ihre Geschlechtsmerkmale reduziert 

wird. 

Zur Zeit der Niederschrift Merciers ist die Naivität der Utopie vielleicht nicht 

erkennbar. Die Welt dieser Zeit unterlag gewaltigen politischen, sozialen und 

religösen Veränderungen und die Zukunft war durch utopische Gedanken, Koselleck 

reduziert diese auf die naive Hochrechnung spätaufklärerischer Postulate, am 

ehesten strukturierbar. Die Vorhersagen Merciers traten dann schneller und vor allem 

viel gewalttätiger in Form der Französischen Revolution zu tage. 


