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M.H. - 12. November 2013

Fragen zum Text "Die Verzeitlichung der Utopie" 

von Reinhart Koselleck

1. Welche Bedeutung hat die "Verzeitlichung" der 

Utopie?

Die Verzeitlichung der Utopie bedeutet die 

Ansiedlung der Utopie in der Zukunft, anstatt 

wie vor Merciers "2440" an einem geographisch 

entfernten Ort. Dies wurde durch die restlose 

Erforschung der Erdoberfläche notwendig, da es 

schlicht keine unentdeckten Flecken mehr auf 

dem Planeten gab, an dem ein Autor ein Utopia 

hätte ansiedeln können. Der Schritt von der 

räumlichen zu zeitlichen Entferung der Utopie 

(Uchronie) war ein ebenso einfacher wie 

genialer Schritt des französischen 

Schriftstellers Louis-Sébstian Mercier, der 

bedeutende Folgen für das utopische Denken 

hatte.

2. Inwiefern ändert sich dadurch das Wesen des 

utopischen Denkens und welche Folgen hat dies?

Durch die Verzeitlichung ändert sich der 

Charakter der Alternative oder des Entwurfs 

einer anderen Realität (gesellschaftlich, 

politisch, wirtschaftlich), die durch das 

utopische Denken diskutiert werden soll. Aus 

dem, was jetzt irgendwo anders ist, wird das, 

was hier irgendwann mal sein kann. Gab es bis 
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Mercier nur eine geographische Variable, die 

der Autor der Utopie ändern konnte, so kam mit 

Mercier eine neue Dimension, eine zeitliche 

Variable hinzu. Auch vor Mercier konnte aus 

einer Utopie eine potentielle Zukunft für die 

Gesellschaft abgeleitet werden, für die die 

Utopie geschrieben wurde, nur wurde mit Mercier 

diese Ableitbarkeit der Zukunft aus der 

Gegenwart in den Mittelpunkt der Utopie 

gerückt. Durch die Verzeitlichung der Utopie 

wird mehr darüber reflektiert, wohin die 

aktuellen Entwicklung in Gesellschaft, Politik 

und Wirtschaft einmal führen (können). Denn die 

Verortung der Utopie vom Raum in die Zeit 

impliziert, dass die beschriebene Zukunft 

irgendwann erreicht werden wird, da die Zeit 

unaufhörlich voranschreitet. Bei Utopien die 

lediglich räumlich verortet waren hatte man ja 

noch die hypothetische Wahl, an einen 

bestimmten Ort zu Reisen oder nicht. In die 

Zukunft reist man aber ob man will oder nicht, 

da man die Zeit nicht anhalten kann.

Aus diesem Umschwung im utopischen Denken 

ergeben sich nach Koselleck zwei Konsequenzen: 

zum einen ändert sich die Rolle des Verfassers 

der Utopie, da sie sich nicht mehr direkt 

überprüfen lassen kann (die Utopie wird zum 

Produkt des Bewusstseins des Autors). Denn 

zuvor konnte man theoretisch (!) an den 

geographischen Ort reisen, den der Autor 

beschreibt und selber nachsehen, ob seine 

Utopie der dortigen Realität entspricht. Bei 

Utopien, die in der Zukunft liegen, kann man 
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lediglich abwarten, gegeben die Zukunft liegt 

nicht zu fern. Die Utopie wird zur 

Extrapolation der Gegenwart aus Sicht des 

Autors. Denn es ist letztlich die Realität so 

wie er (und kein anderer) sie wahrnimmt, die er 

in seiner Utopie fortschreibt.

Daraus ergibt sich die zweite Konsequenz, 

nämlich die veränderten 

Glaubwürdigkeitskriterien, die an eine 

verzeitlichte Utopie angelegt werden. Hier ist 

vor allem die Anknüpfung an die empirisch 

beobachtbaren Bezugspunkte der Gegenwart zu 

nennen, die die Glaubwürdigkeit der Utopie 

massgeblich beeinflusst. 

3. Ist die Utopie Ausdruck des „naiven 

Fortschrittglaubens“?

Naiv bedeutet das Fehlen von Einsicht bzw. 

Unwissenheit. Eine Utopie würde naiven 

Fortschrittsglauben verkörpern, wenn sie eine 

bessere Welt skizziert, die ganz von alleine 

aus dem Jetzt entsteht, ohne dass es noch 

irgendwelchen Aufwands bedarf. Naiv wäre dies 

dahingehend, dass vernachlässigt wird, dass die 

Erreichung einer besseren Zukunft immer die 

Anstrengung vieler voraussetzt, bzw. selbst 

gesellschaftliche Prozesse, die ein postitives 

Ziel verfolgen unter Umständen das genaue 

Gegenteil erwirken.

Koselleck sieht die verzeitlichte Utopie als 

eine "Variante der Fortschrittphilosophie", er 

bezieht sich damit auf den Begriff der 
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Perfektibilität nach Rousseau. In 

verzeitlichten Utopien werden "geschichtliche 

Veränderungsfaktoren" ausser Acht gelassen, was 

sie zu naiven Hochrechnungen werden lässt. 

Dieses Urteil verkennt aber die 

richtungsgebende Funktion von Utopien für die 

gesellschaftliche Entwicklung.


