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LEBEN	  UND	  ZEIT	  DES	  THOMAS	  MORE	  

Marius	  (1987)	  beschreibt,	  dass	  Thomas	  More	  1478	  in	  London	  geboren	  wurde	  wo	  er	  sein	  ganzes	  Leben	  

verbrachte.	  Dieses	  London	  beschrieb	  More	  einmal	  in	  einem	  Brief	  an	  einen	  Freund	  als	  heuchlerisch	  und	  hasser-‐

füllt,	  ein	  Ort	  der	  Sünde	  und	  doch	  liebte	  er	  es.	  Thomas	  More	  Vater,	  selbst	  studierter	  Jurist	  schaffte	  es	  in	  den	  poli-‐

tischen	  Wirren	  der	  1460er-‐Jahre	  gesellschaftlich	  aufzusteigen.	  Der	  Vater	  hatte	   für	  Thomas	  More	  eine	  Vorbild-‐

funktion,	  verlangte	  aber	  sehr	  viel	  von	  ihm.	  Marius	  sieht	  in	  der	  überdominanten	  Vaterfigur,	  welche	  das	  Weltbild	  

von	  Thomas	  More	   in	  vielerlei	  positiver,	  wie	  negativer	  Hinsicht	  prägte	  einen	  Grund	  für	  die	   innere	  Zerrissenheit	  

Mores.	  Einerseits	  ist	  es	  der	  Vater,	  welcher	  ihm	  ein,	  für	  die	  damalige	  Zeit,	  ungewöhnlich	  gutes	  Leben	  und	  komfor-‐

table	  Zuhause	  mit	  viel	  Liebe	  schenkte.	  Thomas	  More	  war	  sich	  sehr	  bewusst,	  dass	  die	  meisten	  Menschen	  in	  sei-‐

ner	  Umgebung	  dieses	  Geschenk	  nicht	  erfahren	  durften	  in	  ihrem	  Leben,	  aber	  der	  Vater	  auch	  sehr	  viel	  Leistung	  bis	  

hin	  zur	  Überlastung	  abverlangt.	  Nichts	  desto	  trotz	  hat	  Thomas	  More	  seinen	  Vater	  sehr	  geliebt.	  An	  Frauen	  hinge-‐

gen	  schien	  More	  keine	  grosser	  Erwartungen	  zu	  haben,	  obwohl	  er	  seine	  erste	  Tochter	  sehr	  geliebt	  und	  ihr	  eine	  

für	   die	   damalige	   Zeit	   unübliche	  Schulbildung	   zu	   teil	  werden	   lies.	  Diese	   negative	   Frauenbild	   erbt	   er	  wie	  vieles	  

ebenfalls	  von	  seinem	  Vater.	  Vor	  seiner	  Heirat,	  stand	  die	  Frage	  des	  Priestertums	  und	  somit	  des	  Zölibats	  im	  Raum.	  

Wobei	  er	  sich	  schlussendlich	  für	  die	  Ehe	  entschieden	  hat.	  Thomas	  More	  erste	  Frau	  stand	  sehr	  unter	  Druck	  seiner	  

hohen	  Erwartungen,	  seine	  Kinder	  liebte	  er	  aber	  sehr.	  Die	  rasche	  Wiederheirat	  nach	  dem	  Tod	  seiner	  ersten	  Frau	  

deutet	  Marius	  dahingehend,	  dass	  das	  Thema	  des	  Priestertums	  wieder	  eine	  Möglichkeit	  zu	  werden	  schien,	  wel-‐

cher	  er	  aus	  dem	  Weg	  zu	  gehen	  versucht.	  	  

Die	  Reformation	  und	  Luther	  waren	  für	  Thomas	  More	  zeitlebens	  ein	  zentrales	  Thema,	  welchem	  er	  sehr	  

ablehnend	  gegenüberstand.	  Während	  seiner	  ganzen	  Karriere	  veröffentlichte	  More	  Schreiben,	  welche	  kritischen,	  

fast	   schon	   streitsüchtigen	   Bezug	   auf	   Veröffentlichungen	   von	   Luther	   und	   andere	   Personen	   der	   Reformation	  

nahm.	  Uneinig	  waren	  sich	  die	  Parteien,	  dabei	  vor	  allem	  bei	  der	  Thematik	  der	  Ablasshandlungen	  und	  des	  freien	  

Willens,	  der	  Rolle	  der	  Ehe	  und	  des	  Geschlechtsverkehrs	  und	  auch	  über	  die	  Rolle,	  Funktion	  und	  das	  Verhalten	  des	  

Klerus.	  Dabei	  stand	  Mores	  Verbissenheit	  in	  diesem	  Thema	  ihm	  im	  Wege,	  die	  Schriften	  von	  Luther	  genau	  zu	  lesen	  

und	  „er	  merkte	  nicht,	  oder	  er	  wollte	  nicht	  zugeben,	  dass	  diese	  Lieblingsidee	  [die	  Zustimmung	  der	  Allgemeinheit	  

sei	  notwendig	  für	  Gerechtigkeit,	  Anmerkung	  v.	  Verf.]	  Luthers	  auch	  eine	  seiner	  Lieblingsideen	  war“	  (Marius,	  2012,	  

S.	  457).	  	  

Zu	  den	  Streitigkeiten	  in	  Bezug	  auf	  die	  Gültigkeit	  der	  Ehe	  von	  Heinrichs	  VIII	  mit	  der	  katholischen	  Kirche,	  

welcher	  schlussendlich	  zur	  Unabhängigkeit	  der	  englischen	  Kirche	  von	  Rom	  führte,	  nahm	  er	  Anfangs	  keine	  öffent-‐

liche	  Stellung.	  Der	  Sieg	  des	  Königs	  in	  dieser	  Frage	  und	  seine	  eigene	  Meinung	  zum	  Thema	  liessen	  ihn	  schlussend-‐

lich	  von	  seiner	  Funktion	  als	  Lordkanzler	  zurücktreten.	  Die	  Verweigerung	  des	  Eids	  alle	  Nachkommen	  Heinrichs	  VIII	  

treuen	  Gehorsam	  zu	  leisten,	  kostete	  ihn	  schlussendlich	  1535	  im	  Tower	  von	  London	  wegen	  Hochverrats	  das	  Le-‐

ben.	  	  

Als	   Thomas	  More	   1516	   Utopia	   veröffentlichte,	   waren	   diese	   Entwicklungen	   erst	   zu	   erahnen	   und	   die	  

Ideale	  und	  humanistische	  Neigungen	  des	  jungen	  Thomas	  More	  flossen	  in	  seine	  Werk	  ein.	  	  

Gemäss	   Eberhard	   Jäckel	   (2003)	  war	   Thomas	  More	  Mitglied	   einer	   Englischen	  Delegation,	  welche	  Ver-‐

handlungen	  über	  einen	  Handelsvertrag	  mit	  Gesandten	  des	  Herzoges	  von	  Burgund	  führten	  in	  den	  Niederlanden.	  
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Die	  Gelegenheit	  nutzend	  besuchte	  er	  seinen	  Freund	  Peter	  Ägidius.	  Die	  Begebenheiten	  dieses	  Besuches	  und	  das	  

fiktive	  Treffen	  des	  Weltreisenden	  Raphael	  Hythlodeus	  fasste	  Thomas	  More	  in	  seiner	  Analyse	  über	  die	  damalige	  

Gesellschaft,	  Politik	  und	  Staat	   (Erstes	  Buch)	  und	  der	  Erzählung	  über	  die	   fiktive	   Insel	  Utopia	   (zweites	  Buch)	   zu-‐

sammen.	   Der	   Übersetzer	   Gerhard	   Ritter	  Meint:	   einige	   Humanisten,	   deuten	   an,	   dass	   die	   Fiktion	   von	   Thomas	  

More	  in	  Form	  der	  Wiedergabe	  der	  Erzählungen	  von	  einem	  Raphael	  Hythlodeus,	  doch	  stärker	  sein	  eigenes	  Welt-‐

bild	  und	  sein	  Ideal	  aufzeigen	  als	  Thomas	  More	  es	  im	  Vorwort	  an	  Peter	  Ägidius	  haben	  will.	  Marius	  (1987,	  S.	  40-‐

64)	  sieht	  in	  den	  sich	  verändernden	  Umstände	  in	  der	  Gesellschaft	  und	  neuen	  Erfindungen	  während	  den	  jungen	  

Jahren	  von	  Thomas	  More	  ebenfalls	  einen	  grossen	  Einfluss	  auf	  die	  Geisteshaltung	  des	  Autors.	  	  

ERSTES	  BUCH	  	  

Zu	  Anfang	  schreibt	  Thomas	  More	  (1516/2003)	  seinem	  Freund	  Peter	  Ägidius	  einen	  Brief	  mit	  einer	  Aus-‐

sage	  seines	  Werkes	  „Über	  den	  Staat	  von	  Utopien“	  in	  der	  Beilage,	  in	  dem	  er	  in	  höflichst	  bittet,	  den	  Wahrheitsge-‐

halt	  und	  die	  Richtigkeit	  der	  nachfolgenden	  Erzählung	  von	  Raphael	  Hythlodeus	  zu	  urteilen	  und	  die	  Zustimmung	  

seinerseits	  einzuholen.	  	  

Die	  Geschichte	  beginnt	  mit	  dem	  Treffen	  von	  Thomas	  More	  und	  seinem	  Freund	  Peter	  Ägidius,	  bei	  wel-‐

chem	  ihm	  dieser	  den	  Weltreisenden	  Raphael	  Hythlodeus	  vorstellt.	  Dieser	  erzählt	  bald	  von	  seinen	  Reisen,	  kon-‐

zentriert	   sich	   aber	   auf	   die	   Erzählung	   verschiedenster	   Staatsformen	   die	   ihm	   auf	   seinen	   Reisen	   begegnet	   sind.	  

Thomas	  More	  stört	  dies	  nicht,	   im	  Gegenteil	  fehlt	  es	  für	   ihn	  nirgends	  auf	  der	  Welt	  an	  „Scyllen	  und	  habgierigen	  

Calönonen,	  an	  menschenfressenden	  Ungetümen“,	  „eine	  heilsame	  und	  weise	  Staatsverfassung	  –	  das	   ist	  ein	  gar	  

seltenes	  Ding“	   (S.	  19-‐20).	  Den	  ersten	  Ausführungen	  Raphael	  Hythlodeus’	  über	  alle	  möglichen	  „Missgriffe“	  der	  

westlichen	  Welt	  entgegnet	  More	  zum	  ersten	  Mal	  seine	  grosse	  Bewunderung	  und	  sein	  Wunsch	  Hythlodeus	  möge	  

doch	   als	   Berater	   eines	   Königs	   oder	  Herrscher	   dienen.	  Dies	  weist	   jener	   aber	  mit	   Bezug	   auf	   seine	  mangelnden	  

Fähigkeiten	  und	  der	  mangelnde	  Erwünschtheit	  solch	  einer	  Beratung	  zurück.	  Er	  beginnt	  stattdessen	  mit	  der	  Er-‐

zählung	  einer	  Begegnung	  mit	  dem	  Johannes	  Morton,	  Erzbischof	  von	  Canterbury,	  Kardinal	  und	  damals	  Lordkanz-‐

ler	  von	  England,	  einem	  Juristen	  und	  weiteren	  Besuchern.	  	  

Während	  dieses	  Treffens	  äussert	  sich	  der	  Jurist	  positiv	  darüber,	  dass	  Diebe	  jeweils	  ihre	  gerechte	  Strafe	  

im	  Tod	  durch	  Erhängen	  finden.	  Raphael	  Hythlodeus	  wiederspricht,	  den	  abgesehen,	  davon	  dass	  die	  Todesstrafe	  

keinesfalls	  angemessen	  scheint	  für	  einfachen	  Diebstahl	  und	  wohl	  auch	  kein	  effektives	  Mittel	   ist,	  da	  es,	  obwohl	  

man	  so	  viele	  Diebe	  zu	  fangen	  scheint,	  trotz	  allem	  noch	  so	  viel	  gibt.	  Die	  Ursache	  in	  dem	  Übel	  sieht	  Raphael	  Hyth-‐

lodeus	  einerseits	  darin,	  dass	  der	  Staat	  selbst	  Diebe	  erschafft,	  in	  dem	  er	  ein	  Heer	  von	  Söldnern	  holt	  und	  Soldaten	  

züchtet,	  die	  nichts	  anderes	  können,	  als	  die	  erlernter	  Kriegskunst,	  aber	   in	  der	  Zeit	   in	  der	  Frieden	  herrscht	  kein	  

Arbeit	   finden	   und	   herumlungern.	   Andererseits	   sieht	   er	   viele	  Menschen,	  welche	   ohne	   eigene	   Schuld	   aus	   dem	  

Dienst	   ihrer	  Herrschaft	  entlassen	  werden,	  entweder	  weil	   sie	  krank	  werden	  oder	  weil	  die	  Herrschaft	  stirbt	  und	  

die	  Erben	  keine	  Verwendung	  haben,	  die	  nun	  genötigt	  sind	  ihr	  Auskommen	  aus	  grösstem	  Elend	  heraus	  mit	  Dieb-‐

stahl	  zu	  finanzieren.	  Auch	  die	  Gier	  und	  immer	  höhere	  Renditeerwartungen	  der	  Adligen	  und	  Kleriker,	  welche	  den	  

Bauern	  das	  Ackerland	  wegnehmen	  um	  Viehzucht	  zu	  betreiben.	  Sieht	  er	  als	  Grund,	  dass	  Menschen	  unverschuldet	  

in	  die	  Armut	  gelangen.	  Pächter	  werden	  von	  Haus	  und	  Hof	  vertrieben	  und	  müssen	  ihren	  Haushalt	  verkaufen	  und	  

auf	  Wanderschaft	  gehen	  bis	  das	  wenige	  Geld	  verbraucht	   ist.	  Was	  bleibt	   ihnen	  anders	  übrig	  als	  zu	  stehlen	  und	  
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sich	  hängen	   zu	   lassen?	  All	   dieses	  Verhalten	  der	  Obrigkeit	  wird	   schlussendlich	  dazu	   führen,	  dass	   sich	   auch	  die	  

Lebensmittel	  und	  die	  Preise	  von	  Wolle	  verteuern	  werden,	  was	  dazu	  führt,	  dass	  noch	  mehr	  Angestellte	  aus	  ihren	  

Diensten	  entlassen	  werden	  müssen.	  Auch	  das	  Laster	  der	  Bauern	  und	  des	  einfachen	  Volkes	  sich	   in	  schöne	  Klei-‐

dung	  zu	  zeigen,	  sich	   in	  Bordellen	  zu	  vergnügen	  und	  den	  Süchten	  des	  Lebens	  hinzugeben	  verschärft	  die	  Armut	  

immer	  mehr.	  Anstatt	  zu	  Bestrafen	  sollte,	  der	  Staat	  lieber	  gegen	  diese	  Süchte	  angehen:	  

So	  viel	  ist	  gewiss:	  solange	  ihr	  diese	  Übel	  nicht	  heilt,	  rühmt	  ihr	  euch	  vergebens	  eurer	  gerechten	  Strafen	  
gegen	  den	  Diebstahl!	  Sie	  nehmen	  sich	  gut	  aus,	  aber	  gerecht	  und	  nützlich	  sind	  sie	  nicht.	  Denn	  wenn	  ihr	  
die	  Menschen	  in	  jämmerlicher	  Erziehung	  aufwachsen,	  ihren	  Charakter	  von	  zarter	  Jugend	  an	  verderben	  
lasst,	  um	  sie	  dann	  hinterher	  zu	  bestrafen	  –	  wenn	  sie	  nämlich	  als	  Erwachsenen	  eben	  die	  Laster	  an	  den	  
Tag	  legen,	  für	  die	  sie	  von	  Kindheit	  an	  die	  besten	  Anlagen	  zeigten:	  ich	  bitte	  euch,	  was	  tut	  ihr	  anderes,	  als	  
dass	  ihr	  selber	  sie	  erst	  zu	  Dieben	  macht	  und	  dann	  den	  Richter	  spielt?	  (S.	  31).	  

Warum	   hingegen	   die	   Todesstrafe	   keine	   angemessene	   Antwort	   auf	   Diebstahl	   ist	   erläutert	  Hythlodeus	  

folgendermassen.	  Einerseits	  ist	  er	  nicht	  der	  Meinung,	  dass	  die	  Todesstrafe	  angemessen	  scheint	  für	  jemand	  der	  

Geld	  geklaut	  hat.	  Ein	  Menschenleben	  zählt	  mehr	  als	  Geld.	  So	  formuliert	  er,	  „...	  dass	  es	  durchaus	  unbillig	  ist,	  ei-‐

nem	  Menschen	  das	  Leben	  zu	  nehmen	  weil	  er	  Geld	  genommen	  hat“	  (S.	  32).	  Ist	  einfach	  nur	  die	  Tatsache	  relevant,	  

dass	  jemand	  geltendes	  Recht	  missachtet	  hat	  und	  nicht	  in	  welcher	  Form	  er	  das	  getan	  hat,	  dann	  kann	  sehr	  wohl	  

grösstes	  Rech,	  grösstes	  Unrecht	  sein	  (summum	  jus	  summa	  injura).	  Raphael	  Hythlodeus	  aber	  argumentiert,	  dass	  

es	  einen	  Unterschied	  machen	  sollte,	  was	  man	  für	  ein	  Unrecht	  begeht	  und	  welche	  Strafe	  man	  dafür	  bekommt.	  

Eines	  der	  zehn	  Gebote	  war,	  du	  sollst	  nicht	  töten.	  Bei	  welchem	  Verbrechen	  wird	  nun	  eine	  Grenze	  gezogen?	  	  

Gott	  hat	  uns	  nicht	  nur	  das	  Recht	  auf	  das	  Fremde,	  sondern	  auch	  auf	  das	  eigene	  Leben	  genommen;	  wenn	  
die	  menschliche	  Übereinkunft,	  sich	  wechselseitig	  unter	  bestimmten	  Voraussetzungen	  totzuschlagen,	  so	  
viel	  Gültigkeit	  haben	  soll,	  dass	  sie	  ihre	  Polizeiorgane	  von	  den	  Schranken	  jenes	  Gebotes	  befreit	  und	  diese	  
demnach	  ohne	  jede	  strafe	  Gottes	  solche	  Menschen	  ums	  Leben	  bringen	  dürfen,	  deren	  Tötung	  menschli-‐
che	  Verordnung	  befiehlt	  –	  ja,	  steht	  es	  dann	  nicht	  so,	  dass	  man	  jenes	  Gebot	  Gottes	  nur	  so	  weit	  zu	  Recht	  
bestehen	  lässt,	  als	  menschliches	  Rech	  es	  erlaubt?	  (S.	  32-‐33).	  

Des	  Weiteren	  wird	  die	  Lage	  durch	  diese	  Art	  von	  Strafe	  noch	  verschlimmert,	  so	  macht	  sie	  den	  Dieb	  erst	  

recht	  zum	  Mörder.	  Der	  Dieb	  erhofft	  sich	  mit	  dem	  Mord	  eine	  Verbesserung	  seiner	  Situation.	  In	  dem	  er	  nämlich	  

den	  Beklauten	  tötet,	  reduziert	  er	  die	  Wahrscheinlichkeit	  erwischt	  zu	  werden,	  die	  Konsequenz	  ist	  aber	  in	  jedem	  

Fall	  die	  Todesstrafe.	  Er	  hat	  also	  nichts	  zu	  verlieren,	  wenn	  er	  den	  Beklauten	  tötet.	  

Raphael	  Hythlodeus	  sieht	  im	  Strafwesen	  des	  fiktiven	  Volkes	  der	  Polyriten	  eine	  wirkungsvolle	  und	  Akzep-‐

table	  Form.	  Ein	  Volk,	  welches	  ziemlich	  abgeschieden	  von	  den	  eigenen	  Erträgen	  gut	  leben	  kann,	  ohne	  Bedürfnis-‐

se	  nach	  Gebietserweiterung	  und	  geschützt	  durch	  die	  Lage	  und	  Schutzzoll.	  	  

Als	  aller	  erstes	  muss	  der	  Dieb	  das	  Gestohlene	  dem	  Eigentümer	  zurückgeben.	   Ist	  es	  verloren,	  so	  muss	  

der	  Dieb	  den	  Wert	  aus	  dem	  eigenen	  Eigentum	  ersetzen,	  der	  Rest	  gehört	  Frau	  und	  Kind	  des	  Diebs.	  Als	  zweites	  wir	  

der	  Dieb	  zur	  Zwangsarbeit	  verurteilt.	  Bei	   leichten	  Fällen,	  geschieht	  dies	   in	  Form	  öffentlicher	  Arbeit	   jedoch	  mit	  

viel	   Freigang.	  Während	   der	  Nacht	  werden	  die	   Verurteilten	  eingeschlossen	   (Widerspenstigen	  droht	  man	   keine	  

Fessel	  sondern	  Prügel	  an).	  Die	  Diebe	  müssen	  zwar	  streng	  arbeiten,	  müssen	  aber	  anständig	  behandelt	  werden.	  Je	  

nach	  Art	  der	  Arbeit	  (ob	  öffentlich	  oder	  privat)	  erfolgt	  die	  Finanzierung	  der	  Lebenshaltungskosten.	  Eine	  öffentli-‐

che	  Kennzeichnung	  verhindert	  die	  Flucht.	  So	  sind	  alle	  in	  einer	  bestimmten	  Farbe,	  je	  nach	  Landschaft,	  gekleidet,	  

das	   Haar	   ist	   dicht	   über	   der	  Ohrmuschel	   geschoren,	   die	   eine	   Ohrmuschel	   etwa	   gestutzt.	   Nahrungsmittel	   und	  
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Kleidung	  (in	  der	  vorgeschrieben	  Farbe)	  darf	  jeder	  annehmen,	  Geld	  hingegen	  nicht	  (dies	  zieht	  für	  den	  Dieb	  und	  

den	  Schenker	  eine	  Strafe	  nach	  sich).	  	  

In	  einer	  weiteren	  Episode	  beschreibt	  Raphael	  Hythlodeus	  eine	  Szene	  über	  eine	  Diskussion	  zwischen	  ei-‐

nem	  Priester	  und	  einem	  Spassmacher,	  welche	  etwas	  ausufert	  und	  durch	  den	  Kardinal	  begrenzt	  werden	  muss.	  

Thomas	  More	  bedankt	  sich	  überschwänglich	  für	  die	  klugen	  und	  gefälligen	  Reden	  von	  Raphael	  Hythlodeus	  und	  

dafür	  den	  Ruf	  des	  Kardinals	  nicht	  zu	  schmäler,	  da	  er	  ihn	  sehr	  schätze.	  	  

Zum	  zweiten	  Mal	  erklärt	  Raphael	  Hythlodeus,	  dass	  er	  nicht	  als	  Berater	  eines	  in	  seinen	  Augen	  für	  einen	  

Philosophen	  beratungsresistenten	  König,	   in	  einem	  verlogenen	  und	  egoistischen	  Umfeld,	  welches	  nur	  auf	  Krieg	  

und	  Eroberung	  zur	  Steigerung	  des	  eignen	  Reichtums	  aus	  ist,	  tätig	  sein	  kann	  und	  will.	  Er	  greift	  wiederum	  auf	  eine	  

Erzählung	  zurück	  über	  ein	  Volk	  das	  nahe	  bei	  den	  Utopiern	  lebt,	  den	  Achoriern,	  welche	  mittels	  Gewalt	  ein	  zwei-‐

tes	  Reich	  erobert	  haben.	  Die	  Bewahrung	  der	  Reiches	  aber	  durch	   Streit,	   innere	  und	  äussere	  Unruhen	  bedroht	  

wurde.	  Dem	  König	  wurde	  Nahe	  gelegt,	  das	  zweite	  Rech	  wieder	  abzugeben.	  Raphael	  Hythlodeus	  sieht	  darin	  die	  

Bestätigung,	   dass	   Eroberungen	   eigentlich	   immer	   erfolglos	   ausgehen,	   und	   es	   dem	   König	   besser	   gehen	   würde	  

wenn	   er	   einfach	   für	   sein	   ererbtes	   Reich	   sorgen	  würde.	   Stattdessen	   zählt	   er	   auf,	  welche	  Möglichkeiten	   in	   der	  

Realität	  genutzt	  werden	  um	  die	  Kassen	  noch	  mehr	  zu	  füllen.	  Diese	  Aufzählung	  umfasst	  die	  künstliche	  Erhöhung	  

des	  Geldwertes,	  wenn	  der	  König	  selbst	  Zahlung	  macht	  und	  die	  künstliche	  Reduktion	  des	  Geldwerte	  wenn	  andere	  

Zahlungen	  machen	  müssen,	  Kriege	  zu	  fingieren	  um	  Geld	  in	  die	  Staatskassen	  zu	  holen	  und	  dann	  den	  Krieg	  kurz-‐

fristig	  absagen	  (dies	  hat	  auch	  den	  Vorteil,	  dass	  es	  den	  Königs	  menschlich	  erscheinen	   lässt,	  da	  er	  um	  das	  Wohl	  

der	  Bürger	  besorgt	  zu	  sein	  scheint),	  alte	  Gesetze,	  die	  in	  Wahrheit	  nicht	  mehr	  relevant	  sind	  aber	  noch	  ihre	  Gültig-‐

keit	  haben	  können	  bei	  Verstössen	  Bussen	  einbringen	  oder	  Verbote	  erlassen,	  bei	  welchen	  man	  aber	  gegen	  Geld	  

dispensiert	  werden	  kann	  und	  eine	  Verpflichtung	  der	  Richter	  in	  eigener	  Sache.	  Des	  Weiteren	  sei	  es	  für	  den	  König	  

von	  Vorteil,	  wenn	  sein	  Volk	  durch	  Armut	  und	  Elend	  abgestumpft	   ist.	  Raphael	  Hythlodeus	  hingegen	  sieht	  es	  als	  

die	  Pflicht	  des	  Königs	  für	  das	  Wohlergehen	  seines	  Volkes	  zu	  sorgen	  und	  dass	  die	  Annahme,	  die	  Armut	  des	  Volkes	  

führe	  zu	  weniger	  Unruhen	   falsch	  sind.	  Ein	  König	  der	  auf	  Vergewaltigung,	  Plünderung	  und	  Misshandlung	  ange-‐

wiesen	  sei,	  um	  seine	  Stellung	  zu	  behaupten,	  könne	  vielleicht	  die	  Herrschaft	  behalten,	  seine	  Majestät	  verliert	  er.	  

Der	  König	  solle	  lieber	  darauf	  achten,	  das	  Einnahmen	  die	  Ausgaben	  übertreffen,	  dass	  es	  darum	  geht	  Verbrechen	  

zu	  verhindern	  und	  nicht	  zu	  betrafen	  und	  die	  genannten	  bereits	  erläuterten	  Dinge	  nicht	  geschehen.	  	  

Um	  seinen	  Standpunkt	  zu	  unterstützen	  verweist	  Raphael	  Hythlodeus	  auf	  die	  Verfassung	  der	  Makaren-‐

ser,	  bei	  welchen	  der	  König	  sich	  verpflichtet,	  keine	  hohen	  Vermögenswerte	  zu	  besitzen	  (in	  der	  Kasse,	  nicht	  mehr	  

als	  1000	  Pfund	  in	  Gold,	  oder	  der	  entsprechender	  Wert	  in	  Silber).	  Der	  König	  soll	  mehr	  die	  Sorge	  um	  sein	  Land,	  als	  

um	  sich	  selbst	  beschäftigen.	  Die	  Idee	  dahinter	  ist,	  dass	  die	  Summe,	  welcher	  der	  König	  besitzt,	  zwar	  zur	  Verteidi-‐

gung	  genügen	  soll,	  aber	  nicht	  zu	  gewalttätigen	  Eroberung	  neuer	  Länder.	  	  

Hythlodeus	   fragt	  nochmals	  warum	  er	  Ratschläge	  erteilen	  soll,	   in	  einer	  solchen	  Welt,	   in	  der	   sich	  nicht	  

gehört	  werden.	  Thomas	  More	  verweist	  darauf	  hin,	  dass	  er	  es	  auf	  Umwegen	  versuchen	  soll	  und	  „recht	  geschickt	  

zu	  verhandeln“	  habe	  denn:	  

So	  ist	  es	  nun	  einmal	   im	  Staate	  und	  so	   im	  Rate	  der	  Fürsten!	  Kannst	  du	  verkehrte	  Meinung	  nicht	  gleich	  
mit	  der	  Wurzel	  ausreissen	  und	  vermagst	  du	  herkömmlich	  eingewurzelte	  Übel	  nicht	  nach	  deiner	  inners-‐
ten	  Überzeugung	  zu	  heilen,	   so	  darfst	  du	  deshalb	  doch	  nicht	  gleich	  den	  Staat	   im	  Stiche	   lassen	  und	   im	  
Sturm	  das	  Schiff	  nicht	  deshalb	  preisgeben,	  weil	  du	  den	  Winden	  nicht	  Einhalt	  gebieten	  kannst	  (S.	  50).	  
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Ausserdem	  verweist	  er	  darauf,	  dass	  er	  es	   für	  ausgeschlossen	  hält,	  dass	  sich	  die	  Verhältnisse	  gut	  sind,	  

solange	  nicht	  alle	  Menschen	  gut	  sind.	  Diesem	  Ansinnen	  wiederspricht	  Raphael	  Hythlodeus	  den	  er	  will	  sein	  An-‐

sichten	  nicht	  mit	  List	  und	  Trug	  an	  die	  Menschen	  bringen,	   auch	  wenn	  es	  auf	  eine	  direkte	  Weise	  nicht	  möglich	  

scheint.	  Dies	  sei	  genau	  das	  was	  die	  Prediger	  tun,	  wenn	  sie	  sehen,	  dass	  die	  Menschen	  sich	  ungern	  nach	  den	  Vor-‐

schriften	  der	  Lehre	  Christi	  halten.	  Sie	  passen	  sie	  an,	  damit	  „Lehre	  und	  Leben	  nur	  einigermassen	  zusammenpas-‐

sen“	  (S.	  51).	  So	  sei	  es	  besser	  sich	  selbst	  treu	  zu	  bleiben	  und	  dem	  Schlechten	  nur	  zu	  zusehen,	  als	  sich	  selbst	  von	  

diesem	  Schlechten	  anstecken	  zu	  lassen.	  	  

Er	  denkt,	  dass	  es	  nie	  „eine	  gerechte	  und	  glückliche	  Politik“	  geben	  wird,	  solange	  es	  noch	  Privatbesitz	  gibt	  

und	  dieser	  in	  den	  Händen	  einiger	  weniger	  ist	  und	  die	  Tüchtigkeit	  eines	  Menschen	  keinen	  Einfluss	  auf	  den	  Lohn	  

zu	  haben	  scheint.	  	  

Ganz	  anders	  beschreibt	  er,	  sei	  dies	  in	  Utopia,	  wo	  es	  kein	  Privatbesitz	  gebe	  und	  „der	  Tüchtige	  auf	  Lohn	  

rechnen	  darf“.	   Im	  Gegensatz	  zu	  den	  vielen	  Gesetze	  und	  Regelungen,	  welche	  andere	  Staaten	  brauchen	  um	  den	  

Erwerb	  und	  Erhalt	  von	  Privatbesitz	  zu	  regeln,	  haben	  die	  Utopier	  wenige	  Gesetze	  aber	  eine	  vorzügliche	  Verfas-‐

sung.	  Raphael	  Hythlodeus	  besteht	  drauf,	  solange	  es	  Privatbesitz	  gibt,	  wird	  es	  nie	  zu	  einer	  gerechten	  Verteilung	  

der	  Reichtümer	  eines	  Landes	  kommen,	  und	  jede	  Regelung	  dies	  abzuschwächen,	  in	  dem	  man	  nur	  eine	  bestimmte	  

Höhe	  von	  Reichtum	  haben	  darf,	  ist	  nur	  eine	  Milderung	  der	  Symptome	  aber	  keine	  Genesung	  der	  Krankheit.	  Dem	  

widerspricht	  Thomas	  More	  in	  dem	  er	  darauf	  hinweist,	  dass	  erst	  die	  Aussicht	  auf	  Reichtum	  und	  Privatbesitz	  den	  

Menschen	  tüchtig	  und	  fleissig	  werden	  lässt	  und	  ohne	  die	  Aussicht	  keiner	  mehr	  arbeiten	  würde.	  Ohne	  gesetzli-‐

che	  Handhabung,	  welche	  das	  selbst	  Erworbene	  Gut	  schütze,	  drohe	  Mord	  und	  Aufruhr.	  	  

Dieses	  Argument	  und	  dasjenige	  von	  Peter	  Ägidius,	  wonach	  die	  Entwicklung	  und	  Fortschritte	  der	  alten	  

Welt	  auf	   eine	   lange	  Tradition	  und	  Geschichte	  blicken	  die	  hohe	  Kulturgüter	  hervorgebracht	  hat,	   nutzt	  Raphael	  

Hythlodeus	  um	  einzusteigen	  in	  die	  Erzählung	  von	  der	  Insel	  Utopia.	  	  

ZWEITES	  BUCH	  

Utopia,	  gegründet	  von	  Utopus,	  war	  früher	  keine	  Insel,	  sondern	  wurde	  durch	  da	  Heer	  Utopus	  von	  dem	  

Festland	  getrennt	  in	  dem	  eine	  grosse	  Landmasse	  ausgestochen	  wurde.	  Heute	  ist	  sie	  200	  Meilen	  an	  ihrer	  breit-‐

testen	  Stelle	  und	  hat	  die	  Form	  eines	  zunehmenden	  Mondes.	  Die	  Insel	  wird	  durch	  die	  Natur	  oder	  durch	  mensch-‐

liches	  zutun	  geschützt,	  sodass	  kein	  noch	  so	  grosses	  Heer	  sie	  erobern	  kann.	  Auf	  der	  Insel	  befinden	  sich	  54	  Städte	  

wobei	   Amaurotum,	   die	   zentralste	   als	   Erste	   und	   Hauptstadt	   gilt.	  Von	   jeder	   Stadt	   kommen	   jährlich	   drei	   weise	  

Männer	  zusammen	  um	  über	  ihr	  Schicksal	  zu	  beraten.	  Alle	  Städte	  sind	  umgeben	  mit	  Ackerland	  welche	  von	  Höfen	  

betrieben	   werden.	   Jeder	   Hof	   wird	   von	   40	   Personen	   bewirtschaftet,	   jeweils	   zwei	   Ackersklaven	   befinden	   sich	  

ebenfalls	  auf	  den	  Höfen.	  Jedes	  Jahr	  reisen	  20	  Bürger	  pro	  Hof	  von	  der	  Stadt	  an	  und	  ersetzen,	  die	  20	  Bürger,	  wel-‐

che	  zurück	  in	  die	  Stadt	  fahren,	  so	  dass	  immer	  20	  erfahrene	  Personen	  vorhanden	  sind	  um	  die	  Neuankömmlinge	  

einzuführen.	  Die	  Bestellung	  der	  Felder	  aber	  auch	  die	  Ernte	  und	  die	  Versorgung	  mit	  technischen	  Geräten	  findet	  in	  

der	  Gemeinschaft	  statt.	  

Von	  den	  Städten,	  namentlich	  von	  Amaurotum	  

Wortreich	  beschreibt	  Raphael	  die	  Lage	  und	  Stadtbild	  von	  Amaurotum.	  An	  einem	  sanften	  Hügel	  gelegen,	  

mit	   einem	   Fluss	   der	  durch	   fliesst	   und	   von	   hohen	  Mauern	  mit	   zahlreichen	   Türmen	   umgeben	   ist	   die	  Stadt	  gut	  
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geschützt.	  Die	  Häuser	  ansehnlich,	  schön	  und	  robust	  gebaut	  mit	  Garten	  und	  offener	  Tür	  für	  alle,	  werden	  jeweils	  

alle	   zehn	   Jahre	  mit	   dem	   Losverfahren	   neu	   zugeteilt.	   In	   den	   Gärten	  werden	   Blumen,	   Obst,	  Wein	   und	   Kräuter	  

angepflanzt,	  welche	  den	  Bürgern	  gefällt	  und	  nützlich	  sind.	  	  

Von	  den	  Obrigkeiten	  

Um	  die	  Obrigkeiten	  zu	  bestimmen	  werden	  jeweils	  dreissig	  Haushalte	  einen	  Phylarchen	  wählen,	  jeweils	  

zehn	  Phylarchen	   (oder	  auch	  Syphogrant	  genannt)	  steht	  ein	  Protophylarch	   (auch	  oder	  auch	  Tranibore	  genannt)	  

vor.	  Diese	  Phylarchen	  wählen	  einen	  Fürsten,	  welcher	  das	  Amt	  auf	  Lebenszeit	  übernimmt.	  Einmal	  pro	  Jahr	  wer-‐

den	  die	  Tranibore	  gewählt.	  Diese	  kommen	  nach	  Bedarf,	  sicher	  aber	  alle	  drei	  Tage	  zur	  Beratung	  mit	  dem	  Fürsten	  

zusammen.	  Um	  voreilige	  Diskussionen	   zu	   verhindern,	  wird	   jeder	  Antrag	  erst	  bei	  der	  nächsten	  Ratssitzung	  be-‐

sprochen.	  Das	  Wohle	  des	  Staates	  soll	  im	  Vordergrund	  stehen	  und	  nicht	  die	  Interessen	  der	  Einzelne.	  	  

Von	  den	  Handwerkern	  

Alle	  Einwohner	  Utopias	  haben	  das	  Handwerk	  des	  Ackerbaus	  erlernt,	  so	  dass	  jeder	  seiner	  Pflicht	  nach-‐

gehen	  kann.	  Zusätzlich	  lernen	  sie,	  die	  Männer	  wie	  die	  Frauen	  ein	  weiteres	  Gewerbe,	  welches	  im	  Normalfall	  das	  

Gewerbe	  des	  Vater	  ist.	  Sollte	  jemand	  ein	  anderes	  Gewerbe	  lernen	  oder	  ein	  Zweites,	  so	  wird	  er	  von	  einer	  Familie	  

mit	  einem	  würdigen	  und	  ehrenhaften	  Familienvater	  adoptiert,	  welche	  ihn	  fürsorglich	  aufnimmt.	  Die	  Bewohner	  

Utopias	  sind	  sehr	  fleissig	  müssen	  aber	  trotzdem	  nur	  sechs	  Stunden	  pro	  Tag	  arbeiten,	  die	  Beschäftigung	  in	  den	  

restlichen	  Stunden,	  welche	  weder	  für	  Mittag-‐	  noch	  Abendessen	  verwendet	  werden,	  können	  sie	  selbst	  wählen.	  

Wobei	  in	  diesen	  Stunden	  keineswegs	  gefaulenzt	  wird,	  sondern	  ebenfalls	  einer	  nützlichen	  Beschäftigung	  nachge-‐

gangen	  wird.	  Dies	  kann	  einerseits	  die	  geistige	  Weiterbildung	   in	  Form	  der	  wissenschaftlichen	  Berufsarbeit	  sein,	  

oder	  aber	  auch	   im	  Nachgehen	  des	  eigenen	  Gewerbes.	  Beides	  gilt	  als	  gleichwertig,	  da	  es	  dem	  Staate	  und	  dem	  

Gemeinwohl	   nutzt.	   Sport	   und	   Spiel	   sind	   ebenfalls	   eine	   wichtige	   Freizeitbeschäftigung.	   Die	   Spiele	   dienen	   vor	  

allem	   hinsichtlich	   einer	  moralischen	   Erziehung,	   zeigen	   sich	   doch	   auf	  wie	   sich	   Laster	   und	   Tugend	  miteinander	  

verhalten	  und	  wie	  die	  Tugenden	  die	  Laster	  besiegen	  können.	  Obwohl	  die	  Utopier	  nur	  sechs	  Stunden	  arbeiten,	  

erwirtschaften	  sie	  mehr	  als	  sie	  zum	  Leben	  benötigen.	  Raphael	  verweist	  auf	  all	  die	  vielen	  Menschen	  in	  England	  

welche	  keiner	  Arbeit	  oder	  keiner	  nützlichen	  Arbeit	  nachgehen.	  Würden	  all	  die	  Frauen,	  die	  Priester	  und	  Ordens-‐

brüder,	  die	  Grossgrundbesitzer	  und	  Edelleute	  und	  die	  gesunden	  Bettler	  einer	  solchen	  Arbeit	  nachgehen,	  würde	  

sich	  diese	  so	  verteilen,	  dass	  jeder	  nur	  wenig	  arbeiten	  muss	  und	  trotzdem	  alles	  nützliche	  und	  notwendige	  erwirt-‐

schaftet	  und	  produziert	  werden	  kann.	   In	  Utopie	  werden	   lediglich	  einige	  Menschen	  von	  der	  Arbeit	  befreit	  und	  

zwar	  jene	  die	  sich	  dem	  studieren	  widmen.	  Aus	  dieser	  Gruppe	  der	  literarisch	  Gebildeten	  werden	  die	  Traniboren	  

sowie	  der	  Fürst	  gewählt,	  sie	  besteht	  ausserdem	  aus	  Gesandten	  und	  Priester.	  Ein	  Mensch	  aus	  dem	  Gewerbe	  der	  

begabt	  und	   interessiert	   ist	  und	  sich	  dem	  studieren	  widmet,	  hat	  auch	  die	  Chance	   in	  diese	  Gilde	  der	  Studierten	  

aufgenommen	  zu	  werden.	  Die	  Behörden	  sind	  darauf	  bedacht,	  dass	  keine	  überflüssige	  Arbeit	  geleistet	  wird,	  so	  

schauen	  sie,	  dass	  wenn	  genügend	  produziert	  ist,	  einige	  Personen	  sich	  um	  die	  Infrastruktur	  des	  Landes	  kümmern,	  

falls	  erledigt,	  sie	  genügend	  Zeit	  für	  die	  Pflege	  der	  geistigen	  Bedürfnisse	  haben.	  „Denn	  darin	  glauben	  sie,	  liege	  das	  

wahre	  Glück	  des	  Lebens“	  (S.	  72).	  	  
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Von	  dem	  Verkehr	  der	  Utopier	  untereinander	  

Die	  soziale	  Ordnung	  der	  utopischen	  Gesellschaft	  setzt	  sich	  zusammen	  aus	  Familienverbänden,	  welche	  

meist	  auf	  Verwandtschaftsverhältnissen	  beruhen	  und	  vom	  ältesten	  Familienoberhaupt	  geführt	  wird.	  Die	  Frauen	  

ziehen	  jeweils	  nach	  der	  Hochzeit	  zu	  den	  Familienverbänden	  des	  Mannes.	  Die	  Anzahl	  der	  Familienmitglieder	  ist	  

begrenzt	  und	  wird	  bei	  Unter-‐	  oder	  Überbesetzung	  aus	  anderen	  Familienverbänden	  ausgeglichen,	  sollten	  diese	  

einmal	  zu	  gross	  werden,	  erfolgt	  der	  Ausgleich	  über	  andere	  Städte.	  Falls	  die	  ganze	  Insel	  zu	  viele	  Bewohner	  auf-‐

weist,	  werden	   einige	   gebeten	   auf	   das	   Festland	   zu	   ziehen	   und	   dort	   eine	   Kolonie	   nach	   den	   gewohnten	   Regeln	  

aufzubauen.	  Diese	  Kolonie	  ist	  entweder	  mit	  den	  Einheimischen	  zu	  teilen	  oder	  notfalls	  mit	  einem	  Krieg	  zu	  vertei-‐

digen.	  	  

Wer	  sich	  dagegen	  weigert,	  nach	   ihren	  Gesetzen	  zu	   leben,	  den	  vertreiben	  sie	  aus	  den	  Grenzen,	  die	  sie	  
sich	  selber	  stecken.	  Gegen	  die	  Widerstrebenden	  führen	  sie	  Krieg.	  Denn	  sie	  halten	  es	  für	  einen	  sehr	  ge-‐
rechten	  Grund	  zum	  Kriege,	  wenn	  irgendein	  Volk	  ein	  Stück	  Boden	  selber	  nicht	  nutzt,	  sondern	  gleichsam	  
zwecklos	  und	  leer	  besetzt	  hält,	  sich	  aber	  doch	  weigert,	  die	  Nutzung	  und	  den	  Besitz	  anderer	  zu	  überlas-‐
sen,	  die	  nach	  dem	  Willen	  der	  Natur	  von	  dort	  ihre	  Nahrung	  ziehen	  sollten	  (S.	  74).	  

Sollte	  der	  umgekehrte	  Fall	   sein,	  so	  werden	  die	  Kolonien	  um	  Rückkehr	  gebeten	  um	  den	  Bevölkerungs-‐

verlust	  in	  den	  Städten	  der	  Insel	  auszugleichen.	  	  

Die	  Utopier	  leben	  nach	  festen	  Rangordnungen.	  Die	  Männer	  stehen	  über	  den	  Frauen,	  die	  Älteren	  über	  

den	  Jüngern.	  Im	  Zentrum	  eines	  jeden	  Viertels	  einer	  Stadt	  stehen	  die	  grossen	  Warenspeicher	  und	  die	  Märkte	  wo	  

sich	   jeder	   bedienen	   kann.	   Niemand	   nimmt	   zu	   viel,	   da	   niemand	   Angst	   haben	   muss	   zu	   wenig	   zu	   bekommen.	  

Schmutzige	  Geschäfte,	  wie	  das	  Schlachten	  von	  Tieren,	  werden	  ausserhalb	  der	  Städte	  von	  Sklaven	  erledigt.	  Nichts	  

Unreines	  soll	  die	  Stadt	  verschmutzen,	  Krankheiten	  riskieren	  oder	  die	  Wasserversorgung	  gefährden.	  Die	  Mahlzei-‐

ten	  werden	  in	  der	  Gemeinschaft	  eingenommen.	  Auch	  hier	  werden	  die	  niedrigen	  Arbeiten	  von	  Sklaven	  erledigt,	  

für	  die	  Zubereitung	  der	  Nahrung	   sind	  hingegen	  die	  Frauen	  zuständig.	  Die	  Sitzordnung	  während	  des	  Essens	   ist	  

genau	  geregelt	  und	  an	  die	  Bedürfnisse	  der	  einzelnen	  Gruppen	  angepasst.	  Ausserdem	  wird	  auf	  eine	  gute	  Durch-‐

mischung	  des	  Alters	  wertgelegt,	  so	  dass	  der	  Respekt	  vor	  den	  Älteren	  die	  Jüngeren	  davon	  abhält	  sich	  ungebüh-‐

rend	  zu	  äussern	  oder	  zu	  verhalten.	  Das	  gesellige	  Leben	  in	  der	  Stadt	  findet	  hauptsächlich	  am	  Abend	  statt,	  da	  die	  

Mittagessen	  eher	  kurz	  gehalten	  sind.	  Auf	  dem	  Land,	  isst	  meist	  jeder	  Familienverband	  alleine,	  da	  diese	  auf	  nicht	  

so	  engem	  Raum	  leben	  und	  sich	  ihr	  Essen	  selbst	  erwirtschaften.	  	  

Von	  den	  Reisen	  der	  Utopier	  

Will	  ein	  Utopier	  aufs	  Land	  reisen,	  so	  kann	  er	  ein	  Urlaubsgesuch	  stellen	  bei	  seinem	  Syphogrant	  und	  die-‐

ses	  wird	  bewilligt.	  Reisen	  ist	  gratis	  und	  wird	  durch	  die	  Sklaven	  erledigt.	  Ist	  jemand	  aber	  ohne	  Bewilligung	  unter-‐

wegs,	   so	  wird	  er	  öffentlich	  ausgeschimpft	  und	   im	  Wiederholungsfalle	   in	  die	  Sklaverei	   verbannt.	   Innerhalb	  der	  

kann	  sich	  jeder	  frei	  Bewegen	  sofern	  er	  die	  Erlaubnis	  von	  seinem	  Familienoberhaupt	  hat.	  	  

Eine	  Zeit	  zum	  faulenzen	  kennen	  die	  Utopier	  nicht,	  so	  gibt	  es	  auch	  keine	  Orte	  wie	  Bordelle,	  Bierhäuser	  

usw.	   dafür.	   Sie	   arbeiten	   und	   alles	  was	   produziert	  wird,	  wird	   zuerst	   einmal	   unter	  den	  Utopiern	   aufgeteilt	   und	  

sichergestellt,	  dass	   für	   zwei	   Jahre	  die	  Vorratsspeicher	  gefüllt	   sind.	  Der	  Rest	  wird	  verkauft	   in	  anderen	  Ländern.	  

Das	  Geld,	  das	  sie	  einnehmen	  brauchen	  sie	  selbst	  nicht,	  sondern	  geben	  es	  in	  Form	  von	  Staatskrediten	  an	  andere	  

Länder.	  Diese	  fordern	  sie	  nur	  zurück,	  wenn	  es	  einen	  Krieg	  zu	  finanzieren	  gibt	  oder	  ein	  anderes	  Land	  in	  Not	  gera-‐

ten	  ist.	  Gold	  und	  Silber	  haben	  einen	  Wert	  in	  Utopie	  und	  damit	  keine	  Missgunst	  aufkommt,	  wenn	  die	  Materialen	  
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bei	  Jemandem	  gelagert	  werden	  würde,	  werden	  sie	  für	  niedrige	  Zwecke	  verwendet.	  So	  sind	  die	  Nachttöpfe	  oder	  

die	  Ketten	  für	  die	  Fussfesseln	  der	  Sklaven	  aus	  diesen	  Materialen	  hergestellt.	  Auch	  die	  Verbrecher	  tragen	  einen	  

Goldenen	   Finger-‐,	   Kopf-‐,	   Hals-‐	  und	  Ohrenring.	   Perlen	   und	  Diamanten	  werden	   als	   Kinderspielzeug	   verwendet.	  

Geld,	  Gold	  und	  Diamanten	  bedeuten	  den	  Utopiern	  nichts	  und	  so	  sehen	  sie	  auch	  keinen	  Grund	  einem	  Menschen	  

höhere	  Würde	  entgegen	   zu	   bringen	   nur	  weil	   er	   diese	  besitzt.	  Viel	  wichtiger	   sind	   ihnen	   die	  Wissenschaft	   und	  

Literatur.	   Jeder	  Utopier	  hat	  eine	  Schulbildung	  genossen.	  Sie	  sind	   in	  der	  Entwicklung	  der	  Literatur	  und	  Philoso-‐

phie	  gleich	  auf	  wie	  England,	  aber	  fehlt	  es	  ihnen	  an	  den	  Naturwissenschaftlichen	  Fächern	  und	  der	  Logik.	  In	  Astro-‐

logie	  sind	  hingegen	  sind	  sie	  gut.	  Die	  wichtigste	  Frage	  mit	  der	  sich	  die	  Utopier	  jedoch	  beschäftigen	  ist,	  worin	  das	  

menschliche	  Glück	  besteht.	  Für	  Utopier	  ist	  dies	  in	  rechtschaffenen	  und	  ehrbaren	  Vergnügen	  und	  in	  der	  Religion.	  

Vernunft	  alleine	  genügt	  nicht,	  ohne	  die	  Prinzipien	  aus	  der	  Religion	  zu	  berücksichtigen.	  Diese	  Grundsätze	  sind:	  

„Die	  Seele	  ist	  unsterblich	  und	  durch	  Gottes	  Güte	  zur	  Glückseligkeit	  geschaffen.	  Für	  unsere	  Tugenden	  und	  guten	  

Werke	  sind	  uns	  nach	  diesem	  Leben	  Belohnung	  bestimmt,	  für	  unsere	  Missetaten	  Strafen“	  (S.	  89).	  Dabei	  geht	  es	  

nicht	  um	  Selbstgeisslung,	  sondern	  darum	  der	  Natur	  gemäss	  so	  zu	  leben	  wie	  Gott	  es	  vorgesehen	  hat,	  anderen	  zu	  

Helfen	  und	  ihr	  Unglück	  zu	  mindern,	  wie	  auch	  sie	  einem	  selbst	  helfen,	  das	  eigene	  Unglück	  zu	  mindern.	  	  

Alle	  Dinge	  welche	  nicht	  naturgegeben	  sind	  halten	  die	  Utopier	  für	  wertlos	  und	  fördern	  nur	  unnötige	  Be-‐

gierden.	  Sie	  sind	  Hindernisse	  auf	  dem	  Weg	  in	  die	  Glückseligkeit.	  Vergnügen	  ist	  für	  die	  Utopier	  ihren	  Verstand	  zu	  

gebrauchen,	  das	  Bewusstsein	  eines	  rechtschaffenen	  Lebenswandels,	  aber	  auch	  Musik	  kann	  ein	  solches	  Vergnü-‐

gen	  sein.	  Am	  wichtigsten	  ist	  die	  Gesundheit	  und	  jedes	  Tätigkeit	  die	  ihrer	  dient.	  Auch	  das	  Betrachten	  die	  körperli-‐

che	  Schönheit	  und	  die	  Kraft	   ist	   ein	  Vergnügen.	  Diese	   zu	  missachten	  würde	  als	  Undankbarkeit	   gegen	  über	  der	  

Natur	  betrachtet	  werden.	  	  

Raphael	  erläutert	  diese	  Punkte,	  nimmt	  aber	  vorweg	  dass	  es	  nicht	  Aufgabe	  ist	  zu	  urteilen	  ob	  die	  Utopier	  

Recht	  haben,	  es	  gehe	  in	  hier	   lediglich	  darum	  zu	  berichten.	  Er	  weist	  aber	  daraufhin,	  dass	  „nirgends	  ist	  das	  Volk	  

tüchtiger,	  nirgends	  der	   Staat	  glücklicher	  als	  dort“	   (S.	   101).	  Das	  Volk	  der	  Utopier	  hat	  gute	  Erträge,	  obwohl	  der	  

Boden	  nicht	  überall	  gleich	  ertragreich	   ist,	   sie	  gehen	  gegen	  Widrigkeiten	  des	  Lebens	  an,	   sind	   langlebig	  und	  ge-‐

sund.	   Sie	   sind	   sehr	   lernbegierig	   und	  übernehmen	   gerne	   von	   jedem	   Fremden	  Wissen,	   dass	   ihnen	   nützlich	   er-‐

scheint.	  	  

Von	  den	  Sklaven	  

Sklave	  ist	  man	  nicht	  von	  Geburt	  oder	  durch	  Kriegsgefangenschaft,	  sondern	  Menschen	  die	  bei	  den	  Uto-‐

piern	  selbst	  wegen	  Verbrechen	  in	  die	  Sklaverei	  gefallen	  sind	  oder	  Menschen	  die	  in	  anderen	  Ländern	  zum	  Tode	  

verurteilt	  wurden.	  Oft	  kommen	  auch	  Knechte	  aus	  anderen	  Ländern	  freiwillig	  in	  die	  Sklaverei	  nach	  Utopia,	  das	  es	  

ihnen	  hier	  besser	  geht	  als	  in	  der	  alten	  Heimat.	  Die	  Sklaven	  aus	  den	  eigenen	  Reihen	  werden	  aber	  am	  härtesten	  

behandelt,	   da	   sie	   selbst	  mit	   der	   guten	  Voraussetzung	   in	  Utopia	   geboren	   und	   die	   Erziehung	   hier	   genossen	   zu	  

haben,	  immer	  noch	  zu	  Verbrechern	  wurden,	  was	  als	  verworfener	  erachtet	  wird.	  Die	  Sklaven	  müssen	  neben	  den	  

bereits	  erwähnten	  Diensten	  auch	  die	  Kranken	  pflegen	  und	  ihnen	  beistehen	  wenn	  sie	  nicht	  mehr	  zuheilen	  sind.	  

Diese	  werden	  oft	  angehalten	  von	  den	  Priestern	   ihrem	  Leiden	  selbst	  ein	  Ende	  zu	  setzen.	  Wer	  dies	   jedoch	  ohne	  

die	  Erlaubnis	  eines	  Priesters	  tut,	  dem	  wird	  ein	  ordentliches	  Begräbnis	  verwehrt.	  	  

Frauen	   heiraten	   mit	   achtzehn,	   Männer	   mit	   vierundzwanzig.	   Wird	   das	   voreheliche	   Verbot	   des	   Ge-‐

schlechtsverkehrs	  missachtet,	  hat	  dies	  nicht	  nur	  für	  die	  beiden	  sondern	  auch	  für	  den	  Hausvater	  und	  die	  Haus-‐
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mutter	  Konsequenzen.	  Die	  zukünftigen	  Eheleute	  werden	  sich	  nackt	  gegenüber	  gestellt,	  damit	  sie	  sich	  betrachten	  

und	  für	  gut	  befinden	  können.	  Eine	  Scheidung	  ist	  möglich,	  wenn	  beide	  sich	  einen	  anderen	  Ehegatten	  besser	  vor-‐

stellen	  können,	  aber	  nicht	  wenn	  einer	  der	  beiden	  in	  eine	  Not	  geraten	  ist.	  Dann	  wird	  erwartet,	  dass	  der	  andere	  

Ehegatte	   dem	   notleidenden	   beisteht.	   Auf	   Ehebruch	   steht	   die	   Sklaverei.	   Für	   andere	   Verbrechen	   gibt	   es	   keine	  

bestimmte	  Gesetze	  und	  werden	  von	  Fall	  zu	  Fall	  vom	  Senat	  betrachtet.	  Gewöhnlich	  werden	  die	  schwersten	  Ver-‐

brechen	  mit	  Sklaverei	  geahndet.	  	  

Sich	  über	  Menschen	  mit	  Gebrechen	  lustig	  zu	  machen	  wird	  nicht	  als	  schicklich	  betrachtet.	  	  

Neben	  der	  Strafe	  bei	  Verbrechen	  ist	  auch	  die	  Ehrung	  bei	  Tugenden	  ein	  Hilfsmittel	  die	  Utopier	  zu	  erzie-‐

hen.	  Ruhmreichen	  Männern	  werden	  Statuen	  aufgestellt.	  Die	  Obrigkeiten	  sind	  alle	  höflich	  und	  verhalten	  sich	  wie	  

Väter	  zu	  ihren	  Kindern.	  

Aus	   Verträgen	   entstehen	   keine	   Freundschaften.	   Wenn	   diese	   Freundschaften	   nicht	   aus	   natürlichen	  

Gründen	   entstehen,	   dann	   nützt	   auch	   keinen	  Vertrag.	  Wenn	   diese	   Freundschaft	   jedoch	   bereits	   vorhanden	   ist,	  

braucht	  es	  keinen	  Vertrag.	  Deswegen	  schliessen	  die	  Utopier	  keine	  Bündnisse	  mit	  anderen	  Völkern,	  da	  es	  für	  sie	  

sinnlos	  erscheint.	  	  

Vom	  Kriegswesen	  

„Den	  Krieg	  verabscheuen	  die	  Utopier	  auf	  höchste	  als	  etwas	  ganz	  Bestialisches,	  womit	  sich	  jedoch	  keine	  

Art	  wilder	  Bestien	  so	  beständig	  beschäftigt	  wie	  der	  Mensch“	  (S.	  115).	  Die	  Utopier	  versuchen	  darum	  den	  Krieg	  so	  

gut	  es	  geht	  zu	  meiden.	  Nichts	  desto	  trotz	  besitzen	  sie	  eine	  allgemeine	  Wehrpflicht	  die	  für	  Personen	  beiden	  Ge-‐

schlechts	  gilt.	  Die	  Landesverteidigung	  ist	  ein	  ebenso	  wichtiges	  Gut,	  wie	  die	  Fähigkeit	  den	  Freunden	  in	  Not	  militä-‐

risch	  beizustehen.	  Das	  eigenen	  Geld	  ist	  den	  Utopiern	  kein	  Grund	  in	  den	  Krieg	  zu	  ziehen,	  wohl	  aber	  wenn	  einer	  

der	   ihren	  verletzt	  oder	  getötet	  wurden,	  dann	  verlangen	  sie	  die	  Auslieferung	  des	  Schuldigen,	  wenn	  notwendig	  

auch	  mit	  Gewalt.	  Es	  ist	  für	  sie	  jedoch	  kein	  Siegen	  so	  ruhmreich,	  wie	  das	  geistige	  Siegen.	  Denn	  ein	  Sieg	  mit	  dem	  

Höchsten	   aller	   Preise,	   dem	   Leben	   zu	   zahlen	   ist	   zu	   teuer.	   Das	   Aussetzen	   eines	   Kopfgeldes	   für	   einen	   befeindet	  

Fürsten,	  der	  mit	  Krieg	  droht	  scheint	  aber	  ein	  geeignetes	  Mittel	  zu	  sein	  um	  den	  Krieg	  selbst	  zu	  verhindern.	  Der	  

Tod	   einiger	  weniger	   ist	   gerechtfertigt,	  wenn	   sich	   dadurch	   ein	   Krieg	   verhindern	  und	  das	   Leben	   von	   vielen	  Un-‐

schuldigen	   gerettet	   werden	   kann.	   Eine	   weitere	  Möglichkeit	   sehen	   sie	   in	   Intrigen	   die	   den	   Zusammenhalt	   des	  

Feindes	  so	  gefährden,	  dass	  eine	  Kriegsführung	  nicht	  mehr	  möglich	  ist.	  Ist	  eine	  eigene	  Kriegsführung	  unumgäng-‐

lich	  bedienen	  sie	  sich	  den	  Diensten	  von	  Söldnern,	  welche	  bereitwillig	   für	  Geld	   ihr	  Leben	  riskieren	  um	  für	  eine	  

fremde	   Sache	   zu	   kämpfen.	   Für	   diese	  Dienste	   sind	   die	   Zapoleten	  ein	  williges	   Volk.	   Zäh,	   kräftig,	   unempfindlich	  

gegenüber	  Temperaturen	  und	  Strapazen,	  deren	  Gier	  nach	  Geld	  sie	  jederzeit	  in	  den	  Dienst	  eintreten	  lässt.	  Dieser	  

Charakterzug	  ist	  den	  Utopiern	  so	  zuwider,	  dass	  sie	  nichts	  Schlechtes	  darin	  sehen,	  deren	  Dienste	  in	  Anspruch	  zu	  

nehmen.	  Als	  letzte	  Variante	  schicken	  sie	  ihre	  eigenen	  Bürger	  in	  den	  Krieg.	  Das	  heimische	  Heer	  besteht	  aus	  Frei-‐

willigen,	   da	   niemand	   gezwungen	  wird	   in	   den	   Krieg	   zu	   ziehen.	   Die	   Utopier	   gehen	   als	   Familienverbund	   in	   den	  

Krieg,	  den	  so	  ist	  die	  Idee,	  dass	  sich	  die	  Mitglieder	  einer	  Familie	  sich	  am	  meisten	  gegenseitig	  helfen	  und	  verteidi-‐

gen.	   Sie	   führen	  den	  Krieg	  mit	   List,	   Klugheit	   und	  Planung,	   Brandschatzen	  und	  Roden	   aber	   nicht	   im	   Falle	   eines	  

Sieges.	  	  
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Von	  den	  religiösen	  Anschauungen	  der	  Utopier	  

Der	  grösste	  Teil	  der	  Utopier	  glauben	  an	  ein	  unendliches	  Wesen,	  die	  eine	  wirkende	  Kraft	  im	  Universum,	  

welche	  sie	  Vater	  nennen.	  Der	  Rest	  ist	  aufgesplittert	  in	  viele	  kleine	  Gruppen	  die	  entweder	  an	  das	  eine	  oder	  das	  

andere	  anbeten.	  Alle	   sind	   sich	   aber	   einig,	   dass	   es	   ein	  Höchstes	  Wesen	   gibt,	  welches	   alles	   erschaffen	  hat	  und	  

dieses	  ist	  bei	  allen	  dasselbe,	  auch	  wenn	  die	  Ausprägungen	  dafür	  unterschiedlich	  sind.	  Die	  Akzeptanz	  verschiede-‐

ner	  Religionen	  kommt	  von	  der	  Erfahrung	  Utopus,	  dass	  er	  erst	  durch	  die	  Zerstrittenheit	  der	  Bewohner	  seinen	  Sieg	  

davon	  tragen	  konnte.	  Dies	  führte	  zu	  der	  Regelung,	  dass	  jeder	  seine	  Religion	  leben	  darf,	  sie	  aber	  nicht	  mit	  Gewalt	  

oder	  Herabsetzung	  einer	  anderen	  Religion	  andern	  aufzwingen	  darf.	  Stirbt	  ein	  Mensch	  ohne	  Angst	  vor	  dem	  Tod	  

und	  der	  Bestrafung	  seiner	  Verfehlungen	  wird	  der	  Tod	  gefeiert	  und	  mit	  Gesang	  begleitet.	  Hat	  ein	  Mensch	  Angst	  

vor	   dem	   Tod	   und	   hat	   keine	  Hoffnung	   seine	   Tugenden	   belohnt	   zu	   sehen,	   so	   begleitet	  man	   in	   schweigend	   auf	  

seinem	  letzten	  Weg	  und	  betet	  für	  seine	  Seele.	  	  

Auch	  in	  Utopia	  gibt	  es	  eine	  Gruppe	  von	  Bewohnern,	  welche	  sich	  aus	  religiösen	  Gründen	  für	  das	  Zölibat	  

entschlossen	  haben.	  Dies	  halten	  die	  Utopier	   im	  Allgemeinen	  nicht	   für	  die	  klügere	  aber	   für	  die	   frommere	  Ent-‐

scheidung	  und	  wird	  geachtet.	  	  

Unsittliches	  und	  unrühmliches	  Verhalten	  kann	  zur	  Folge	  haben,	  dass	  man	  aus	  seiner	  religiösen	  Gemein-‐

schaft	  ausgeschlossen	  wird.	  Damit	  diese,	  für	  die	  Utopier	  Schrecklichste	  aller	  Strafen,	  nicht	  geschieht	   ist	  es	  den	  

Priester	  auferlegt,	  bereits	  den	  Kindern	  die	  richtigen	  Werte	  und	  Ausbildung	  zu	  kommen	  zu	  lassen,	  so	  dass	  sie	  zu	  

anständigen	  Menschen	  heranwachsen.	  	  

Abschluss	  

Raphael	  Hythlodeus	  beendet	  seine	  Erzählung	  mit	  den	  Worten:	  „Ich	  habe	  Euch	  so	  wahrheitsgemäss,	  als	  

mir	  möglich	  war,	   die	  Form	  dieses	   States	   beschrieben,	   der	   nach	  meiner	   festen	  Überzeugung	   der	   beste,	   ja	   der	  

einzige	  ist,	  der	  mit	  Recht	  den	  Namen	  eines	  staatlichen	  „Gemeinwesens“	  für	  sich	  beanspruchen	  kann“	  (S.	  142).	  

Diese	  Erkenntnis	  stützt	  er	  auf	  die	  Tatsache,	  des	  fehlenden	  Privateigentums.	  Daraus	  folgt	  schlussendlich,	  dass	  es	  

im	   Interesse	   jedes	  Einzelnen	   ist,	  die	  Speicher	   zu	   füllen.	  Denn	  wenn	   Jemand	  nicht	  Angst	  haben	  muss	   selbst	   zu	  

Hungern	   und	   so	   nur	   für	   sich	   selber	   verantwortlich	   fühlt,	   kann	   er	   sich	   für	   alle	  Andern	   verantwortlich	   fühlen.	  

„Denn	  gibt	  es	  einen	  grösseren	  Reichtum	  als	  befreit	  von	   jeder	  Sorge,	   fröhlichen	  und	  ruhigen	  Herzens	  zu	   leben,	  

ohne	  um	  seinen	  Lebensunterhalt	  zittern	  zu	  müssen...“.	  Denn	  das	  Geld,	  ist	  die	  Wurzel	  aller	  Übels,	  welches	  gierig	  

macht	  und	  doch	  keinen	  Hunger	  stillen	  kann.	  	  

Thomas	  More	  schliesst	  seine	  Schriften	  mit	  der	  Bemerkung,	  dass	  er	  durchaus	  zu	  einigen	  Themen	  eine	  

abweichende	  Meinung	  habe,	  es	  aber	  nicht	  als	  die	  richtige	  Gelegenheit	  erachte,	  diese	  zu	  äussern.	  Utopia’s	  Ver-‐

fassung	   beinhalte	   aber	   vieles,	   „...	  was	   ich	   in	   unseren	   Staaten	   eingeführt	   sehen	  möchte.	   Freilich	   ist	   das	  mehr	  

Wunsch	  als	  Hoffnung“	  (S.	  148).	  

KONKLUSION	  

Thomas	  More	  Utopie	  ist	  in	  vielen	  Dingen	  an	  sein	  eigenes	  Leben	  geknüpft.	  So	  weisst	  Ritter	  (2003,	  S.	  152-‐

156)	  auf	  die	  Ähnlichkeit	  der	  Landschaft	  und	  der	  Stadt	  Amaurotum	  mit	  England	  und	  London	  zu	  Zeiten	  Thomas	  

More	  hin.	  Auch	  die	  Beschreibung	  der	  Mahlzeiten	  hat	  Ähnlichkeit	  mit	  derjenigen	  Organisation	  die	  Thomas	  More	  

in	  seiner	  Zeit	  an	  der	  Universität	  erlebt	  hat.	  Die	  Beschreibung	  der	  Ehe	  und	  deren	  Nutzbarkeit	  lässt	  immer	  wieder	  
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seine	  eigene	  Meinung	  zu	  diesem	  Thema	  durch	  blitzen.	  Er	  lässt,	  zwar	  seinen	  Protagonisten	  Raphael	  Hythlodeus	  

eine	   neutrale	   Position	   einnehmen	   in	   der	   Beschreibung	   religiöser	  Wertvorstellung,	   nicht	   desto	   trotz	   weichen	  

diese	  stark	  von	  der	  gängigen	  Lehrmeinung	  seines	  Zeitalters	  ab.	  Viele	  seiner	  Vorstellungen,	  wie	  dass	  es	  nicht	  die	  

Aufgabe	  des	  Menschen	  ist	  zu	  leiden,	  sondern	  dass	  er	  im	  Gegenteil	  Liebe	  geben	  soll	  und	  auch	  Liebe	  und	  Hilfe	  von	  

Andere	  erwarten	  und	  annehmen	  darf,	  sind	  ihn	  ähnlichen	  Grundzügen	  auch	  in	  den	  Schriften	  Luthers	  (vgl.	  Luther,	  

1520,	  Freiheit	  eines	  Christenmenschen)	  erkennbar.	  Umso	  erstaunlicher	   ist	  es,	  dass	  er	  sich	  zeitlebens	  so	  gegen	  

die	  Ideen	  der	  Reformation	  gesträubt	  hat.	  	  

Die	  Wichtigkeit	   von	  alten,	  weisen	  Männern	  als	   starken	  Führungsfiguren	   in	  Utopia,	   ist	   ein	  Zeichen	   für	  

seine	  enge	  Verbundenheit	  mit	  seinem	  Vater,	  welche	  sich	  schon	   fast	   in	  einer	  Abhängigkeit	  geäussert	  hat.	  Trotz	  

der	  hohen	  Erwartungshaltung,	  dass	  die	  Utopier	   ihr	  Glück	  nicht	   in	  der	  Muse	  sondern	   in	  der	  Arbeit	   finden	  und	  

danach	  streben,	  findet	  man	  oft	  auch	  die	  Fürsorglichkeit	  und	  Wärme	  einer	  Familie	  in	  den	  sozialen	  Strukturen	  der	  

Utopier.	  	  

Thomas	  More	  arbeitet	  vor	  allem	  das	  Finden	  der	  Glückseligkeit	  in	  der	  Aufopferung	  für	  die	  Gemeinschaft,	  

in	  der	  klaren	  Hierarchie	  dieser	  Gesellschaft	  heraus.	  So	  gehört	  zwar	  allen	  Alles	  und	   jeder	  trägt	  sein	  eigenes	  zur	  

Erhaltung	  der	  Gesellschaft	  bei,	  aber	  es	  muss	  doch	  eine	  Obrigkeit	  geben,	  die	  zumindest	  auf	  tiefster	  Stufe	  organi-‐

siert.	  Strukturen,	  welche	  ein	  Ausnützen	  dieser	  Macht	  verhindern,	  beschreibt	  auch	  Thomas	  More	  nicht	  und	  so	  ist	  

es	  im	  Grunde	  der	  Charakter,	  daraus	  folgernd	  das	  Streben	  des	  Individuums	  (und	  des	  Kollektivs)	  nach	  dem	  idealen	  

Selbstbild	  und	  die	  Macht	  der	  sozialen	  Ausgrenzung,	  welcher	  diese	  Form	  des	  Zusammenlebens	  aufrecht	  erhält.	  

Dabei	  verwehrt	  Thomas	  More	  gerade	  diese	  Erkenntnis	  seinen	  Utopiern,	   in	  dem	  er	  ihnen	  abspricht,	  das	  Wesen	  

des	  Menschen	  verstanden	  zu	  haben.	  Erstaunlicherweise	  lässt	  sich	  auch	  hier	  eine	  Ähnlichkeit	  in	  den	  Werten	  Lu-‐

thers	   erkennen,	  wonach	   keine	   Regel,	   Struktur	   oder	   Ablasshandlung	   einen	   guten	  Menschen	  macht,	   es	   ist	   der	  

Mensch	  der	  selbst	  gut	  sein	  muss,	  damit	  gute	  Taten	  folgen.	  	  

Dieser	  Gedanke	  führt	  mich	  zum	  Kern	  von	  Thomas	  More’s	  Utopia.	  Raphael	  Hythlodeus	  fragt	  am	  Schluss	  

seiner	  Erzählung	  nach	  dem	  ungerechten	  und	  undankbaren	  Staat:	  

Ist	  das	  etwa	  nicht	  ein	  ungerechter	  und	  undankbarer	  Staat,	  der	  so	  viel	  Gunst	  verschwendet	  an	  die	  soge-‐
nannten	  Edelleute,	  die	  Juweliere	  und	  sonstige	  Angehörige	  dieser	  Menschenklasse,	  die	  aus	  Tagedieben	  
oder	   blossen	   Schmarotzern	   und	   Angehörigen	   unnützer	   Luxusgewerbe	   besteht,	   dagegen	   den	   Bauern,	  
Köhlern,	  Tagelöhnern,	  Fuhrleuten	  und	  schmieden	  	  ohne	  die	  überhaupt	  kein	  Staat	  bestehen	  könnte,	  gar	  
keine	  Fürsorge	  zuwendet,	   sondern	  zuerst	   ihre	  Arbeit	  während	   ihrer	  besten	  Lebensjahre	  ausnützt	  und	  
dann,	  wenn	  Notdurft	  Mangel	  leiden,	  ihnen	  auf	  schnödeste	  vergilt,	  so	  grosser	  Dienstleistungen,	  in	  dem	  
er	  sie	  in	  jammervollster	  Armut	  sterben	  lässt?“(S.	  144).	  

Die	  Antwort,	  welche	  Thomas	  More	  gibt,	  liegt	  aber	  nicht	  darin	  in	  welchem	  Umfang	  „der	  Staat“	  in	  Utopia	  

Verantwortung	  übernimmt	  und	  sich	  dankbar	  zeigt	  an	  den	  Leistungen	  der	  Bevölkerung,	  sondern	  darin,	  in	  wie	  es	  

die	  Bevölkerung	  selbst	  tut.	  	  

Schlussendlich	  bleibt	  nur	  noch	  Thomas	  More’s	  letzte,	  wenn	  auch	  implizit	  gestellte	  Frage,	  sich	  selbst	  zu	  

stellen:	   Sehen	  wir	  Gedanken	  Utopias	   heute	   in	   unseren	   Staaten	   eingeführt?	  Wurde	   aus	   der	  Hoffnung	   Thomas	  

More’s	  einen	  Wunsch	  und	  daraus	  Realität?	  
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