
Reflexion zu „Ideologie und Utopie“ von Karl Mannheim 

Das Werk „Ideologie und Utopie“ von Karl Mannheim erschien im Jahre 1929 im Friedrich 

Cohen Verlag in Bonn. Ein Drittel der Auflage erlebte noch den Anbruch des Dritten Reiches, 

dessen Machthaber vergassen, das Buch expressis verbis zu verbieten. So wurde das Werk noch 

bis 1943 verkauft, als ein Bombenangriff den Rest der Auflage vernichtete. In England erschien 

1937 eine erweiterte Ausgabe von „Ideologie und Utopie“ auf Englisch, welche Karl Mannheim 

in enger Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Soziologen Louis Wirth erschuf. Für die 

vorliegende Reflexion habe ich mich mit der 7. Auflage des Werkes befasst, welche 1985 in 

Frankfurt am Main auf Deutsch erschien und die übersetzten erweiterten Kapitel der englischen 

Fassung enthält. 

Karl Mannheim wurde am 27. März 1893 in Budapest geboren. Er studierte Philosophie und 

Soziologie in Budapest, Freiburg, Berlin, Paris und Heidelberg. Im Jahr 1918 promovierte er 

zum Dr. Phil und emigrierte im darauf folgenden Jahr nach Deutschland, wo er sich dann auch 

von 1922 bis 1925 habilitierte. 1926 wurde er Privatdozent in Heidelberg und 1929 erschien 

dann sein Werk „Ideologie und Utopie“, welches seinen Bekanntheitsgrad und sein Renommee 

in den Kreisen der Gelehrten stark erhöhte. Im Jahr 1930 wurde Karl Mannheim ordentlicher 

Professor für Soziologie an der Universität Frankfurt. Da Mannheim jüdischer Abstammung 

war, wurde er 1933 zum Beginn der Diktatur des Nationalsozialismus von der Universität 

entlassen. Daraufhin emigrierte er nach London, wo er bis zu seinem Tod am 9. Januar 1947 

lebte und lehrte. In London war er Dozent für Soziologie an der London School of Economics 

and Political Science und später Professor of Education an der Universität London. 

Das Vorwort zur englischen Ausgabe von „Ideologie und Utopie“ ist meiner Meinung nach 

enorm wertvoll, da es das Werk und dessen Bedeutung im Lichte seines wissenschaftlichen und 

historischen Kontexts beleuchtet. So wird darin erläutert in welch einer Atmosphäre geistiger 

Hochspannung die deutsche Erstausgabe von „Ideologie und Utopie“ erschien. Die damalige 

Zeit war dadurch geprägt, dass Normen und Wahrheiten welche einst für absolut, allgemein 

und ewig galten, in Frage gestellt wurden. So heisst es: „Was einst für erwiesen galt, bedarf im 

Licht des modernen Denkens und Forschens des Beweises und der Bestätigung. Die 

Wahrheitskriterien selbst sind strittig geworden. (S. IX)“ Auch Karl Mannheim befasst sich in 

„Ideologie und Utopie“ mit den Wahrheitskriterien. Um jedoch diese Wahrheitskriterien 

genauer beurteilen zu können, braucht es zuerst einmal ein Verständnis dafür, wie der Mensch 

denkt, wie er sein Wissen generiert und wie man Objektivität definiert. Karl Mannheim liefert 



mit dem Werk „Ideologie und Utopie“ eine neue Antwort in diesen Bereichen, da er Wissen 

und Denken als soziale Prozesse ansieht und diese unter einer soziologischen Lupe betrachtet. 

Das erste Kapitel des Werks beginnt dann auch mit dem Satz: „Dieses Buch befasst sich mit 

dem Problem, wie Menschen wirklich denken. (S. 3)“ Das Denken der Menschen wird von 

Mannheim mittels der Methode der Wissenssoziologie untersucht. Dabei lautet „die Hauptthese 

der Wissenssoziologie, dass es Denkweisen gibt,  die solange nicht adäquat verstanden werden 

können, als ihr gesellschaftlicher Ursprung im Dunkeln bleibt. (S. 4)“ Das zweite wesentliche 

Merkmal bei der Methode der Wissenssoziologie ist, dass die Welt erst in einem geistigen Sinne 

entdeckt werden kann, wenn man „die konkret existierenden Denkweisen nicht aus dem 

Zusammenhang mit dem kollektiven Handeln löst. (S. 5)“ Diese beiden Methoden gehen 

miteinander Hand in Hand und erfordern eine Untersuchung des gesellschaftlichen Umfeldes, 

in welchem eine Idee entsteht und sich entwickelt. Denn Menschen, die in Gruppen leben, 

„existieren nicht einfach physikalisch als einzelne Individuen. … Im Gegenteil, sie handeln in 

verschieden organisierten Gruppen mit- und gegeneinander, und während sie dies tun, denken 

sie mit- und gegeneinander. (S. 5)“ Je nachdem, welcher gesellschaftlichen Gruppe man 

angehört, haben die Menschen eine unterschiedliche Sicht auf die sie umgebende Welt. 

Mannheim sagt, dass das Denken und Handeln der Menschen durch „das Unbewusste“ 

motiviert wird. Dieses Unbewusste nehmen die agierenden und denkenden Menschen jedoch 

nicht wahr, da sie die Welt jeweils nur aus der Perspektive der Gruppe interpretieren, welcher 

sie angehören. Daraus folgt, dass auseinanderstrebende Denkprozesse in einer Gesellschaft 

nicht existieren, solange der inneren Einheit eines Weltbildes eine soziale Stabilität zugrunde 

liegt und sie garantiert. Andere Denkrichtungen können erst identifiziert und verinnerlicht 

werden, wenn die Individuen einer gesellschaftlichen Gruppierung beitreten, welche die Welt 

anders als sie bisher wahrnimmt. Mannheim sagt, dass die Vielfalt der Denkrichtungen erst 

mittels horizontaler und vertikaler Mobilität offenbart wird. Horizontale Mobilität bedeutet, 

dass man seinen Aufenthaltsort ändert, wie zum Beispiel wenn man in eine andere Stadt oder 

ein anderes Land reist, wobei sich jedoch der soziale Status den man innehat nicht verändert. 

Vertikale Mobilität bezeichnet den sozialen Auf- oder Abstieg in eine andere 

Gesellschaftsschicht. Horizontale Mobilität alleine reicht noch nicht aus, um die eigene 

Denkweise zu ändern, bzw. das dem eigenen Denken zugrunde liegende Weltbild zu verändern. 

Wenn man in ein fremdes Land reist, betrachtet man die dortigen Geschehnisse als fremdartig, 

da man diese mit der Brille der eigenen Erfahrungen aus der Heimat wahrnimmt. Wenn man 

jedoch nicht nur horizontal sondern auch noch vertikal mobil ist, sprich sich auch in eine neue 



gesellschaftliche Schicht integriert, dann offenbart sich die Vielfalt der Denkrichtungen dem 

Individuum. 

Daher kam es, als das Geistesmonopol der Kirche aufhörte, zu einer unerhörten Blüte des 

Geistes. Früher voneinander isolierte Schichten begannen miteinander zu verkehren, wodurch 

der seit der Antike bestehende Glaube an die Einheit und die ewige Natur des Denkens 

erschüttert wurde. Früher voneinander isolierte Schichten begannen miteinander zu verkehren 

und auseinanderstrebende Denkprozesse entwickelten sich, wodurch das einheitliche 

mittelalterliche Sinngefüge auseinanderbricht. So hat sich dann auch der Begriff des Denkens 

in der modernen Psychologie um zwei fundamental verschiedene Tendenzen erweitert, nämlich 

um den genetischen Gesichtspunkt und um die psychische Mechanik. Beim genetischen 

Gesichtspunkt handelt es sich um „die Tendenz, hinter jeden Sinn zu kommen und ihn in seiner 

Genesis im Subjekt zu verstehen. (S. 22)“ Bei der psychischen Mechanik handelt es sich um 

den „Versuch, eine Art Mechanik aus formalisierten und sinnentleerten Elementen seelischer 

Erlebnisse zu konstruieren. (S. 22)“ Karl Mannheim anerkennt zwar die Ergebnisse, welche die 

psychische Mechanik im Laufe der Zeit hervorgebracht hat, allerdings empfindet er auch, dass 

diese „in Hinsicht auf Lebensorientierung und Verhaltensweise sehr viel zur allgemeinen 

Unsicherheit des modernen Menschen beigetragen hat. (S. 23)“ Für ihn ist klar, dass der 

Handelnde wissen muss, wer er ist, und dass die Ontologie des Seelenlebens, sprich die 

Einteilung des Seienden in Grundstrukturen der Wirklichkeit und des Möglichen, eine 

bestimmte Funktion im Handeln erfüllt. „Die psychogenetische Methode kann in einer grossen 

Zahl von Fällen zu einem tieferen Sinnverständnis beitragen. (S. 24)“ Wenn nun aber jeder Sinn 

im Licht seiner Genesis im ursprünglichen Zusammenhang der Lebenserfahrung beleuchtet 

werden soll, führt dies konsequent durchgedacht dazu, dass „diese Methode nur auf Individuen 

anwendbar ist. (S. 25)“ Mannheim entgegnet dem: „In Wirklichkeit ist die Annahme höchst 

ungenau, wonach ein Individuum mit mehr oder minder festgelegten absoluten Fähigkeiten der 

Welt gegenübersteht und in seinem Streben nach Wahrheit aus seinen Erlebensdaten ein 

Weltbild konstruiert. … Es ist im Gegenteil weit korrekter, zu sagen, dass das Wissen von 

Anfang an ein kooperativer Gruppenprozess ist, in dem jeder sein Wissen im Rahmen eines 

gemeinsamen Schicksals, eines gemeinsamen Handelns und in der Überwindung gemeinsamer 

Schwierigkeiten entfaltet (woran jedoch jeder in verschiedener Weise teilnimmt). (S. 27)“ Im 

Rahmen dieses Reflexionspapiers fällt es mir schwer, weiter auf die jeweiligen Teilaspekte der 

verschiedenen Theorien einzugehen und wie diese wiederum angegriffen werden können. 

Hierzu empfehle ich Ihnen das erste Kapitel von „Ideologie und Utopie“ zu lesen, welches sich 

zu einem grossen Teil dieser Thematik widmet. Als wichtig erachte ich es vor allem, dass die 



soziologische Methode entdeckt wurde und an wissenschaftlicher Relevanz gewann. 

Mannheim beschreibt weiter, dass es „im Prinzip die Politik war, die bei der Durchforschung 

geistiger Phänomene zuerst die soziologische Methode entdeckte. Eigentlich wurden die 

Menschen in den Kämpfen der Politik zum ersten Male der unbewussten kollektiven 

Motivationen gewahr, die die Denkrichtungen bestimmten. Politische Diskussion ist von 

Anfang an mehr als theoretische Argumentation; sie reisst Masken ab, sie enthüllt die 

unbewussten Motive, die die Existenz der Gruppe an deren Kulturziele und theoretische 

Argumente binden. In dem Masse jedoch, wie die moderne Politik ihre Schlachten mit den 

Waffen der Theorie schlägt, durchdrang der Prozess der Enthüllung die sozialen Wurzeln der 

Theorie. (S. 35-36)“ Dieser Prozess führte zur „allmählichen Auflösung des einheitlichen 

Weltbilds, die für den einfachen Mann auf der Strasse die Form einer Pluralität einander 

widersprechender Weltanschauungen annahm und sich den Intellektuellen als die 

unversöhnliche Pluralität von Denkstilen darbot. (S. 36)“ Zudem kam laut Mannheim im 

öffentlichen Bewusstsein die Tendenz hinzu, die unbewussten situationsgebundenen Motive im 

Denken der Gruppe zu enthüllen, was schlussendlich zu einer geistigen Krise führte. Diese kann 

durch die beiden Begriffe „Ideologie“ und „Utopie“ schlagwortartig gekennzeichnet werden, 

sodass Mannheim sie wegen ihrer symbolischen Bedeutung zum Titel des Buches wählte. (S. 

36) 

Mannheim beschreibt die Begriffe „Ideologie“ und „Utopie“ als in ihrem Wesen gegensätzlich. 

So werden Ideologien meist von herrschenden Gruppen unterstützt und Utopien von 

unterdrückten Gruppen. Bei Ideologien sind die herrschenden Gruppen in ihrem Denken so 

intensiv mit ihren Interessen an eine Situation gebunden, dass sie schliesslich die Fähigkeit 

verlieren, bestimmte Tatsachen zu sehen, welche sie in ihrem Herrschaftssystem verstören 

könnten. Demgegenüber sind bei Utopien die unterdrückten Gruppen geistig so stark an der 

Zerstörung und Umformung einer gegeben Gesellschaft interessiert, dass sie unwissentlich nur 

jene Elemente einer Situation sehen, die diese zu negieren versucht. Sie befassen sich 

keineswegs mit dem, was wirklich existiert, sondern suchen vielmehr in ihrem Denken bereits 

die Veränderung des Bestehenden vorwegzunehmen. (S. 36) Beide Begriffe sind dem 

politischen Konflikt zu verdanken, was den Leser wohl nicht besonders überraschen wird, und 

sie ergänzen die ihnen zugrunde liegenden Ideen um die dazugehörige Intention, bzw. die 

Seinslage ihrer Vertreter. 

Mannheim unterscheidet zwei Arten des Ideologiebegriffs: Partikulare Ideologien und Totale 

Ideologien. Bei der partikularen Ideologie handelt es sich um eine Form der 

Interessenpsychologie, bei der einzelne Interessen kausal analysiert werden. Es geht darum, nur 



einzelne Behauptungen des Gegners auf ihre Inhaltlichkeit hin anzusprechen. Dabei bewegt 

sich die Funktionalisierung nur auf der psychologischen Ebene. Sie betrifft nur einen 

Tatbestand und befindet sich jedoch noch auf derselben noologischen Ebene. (S. 54-55) Mit 

der noologischen Ebene ist der die Welt und Seele umspannende Geist gemeint. Bei der totalen 

Ideologie handelt es sich nach Mannheim um einen formalisierten Funktionsbegriff, der 

womöglich objektive Strukturzusammenhänge intendiert. Die totale Ideologie stellt die 

gesamte Weltanschauung des Gegners einschliesslich der kategorialen Apparatur in Frage und 

will diese Kategorien vom Kollektivsubjekt her verstehen. Sie betrifft das gesamte 

Gedankensystem, sprich Erlebnis- und Auslegungsform, und spielt somit auf einer anderen 

noologischen Ebene. Typisch für totale Ideologien sind Aussagen wie: „Dieses Zeitalter lebt in 

jener Ideenwelt“ oder „diese Schicht denkt in anderen Kategorien“. (S. 54-55) Aus diesen 

Ideologiebegriffen folgt schlussendlich, dass Normen und Werte niemals absolut sind. Dies 

verändert folglich die Wissenssoziologie, da es keine absolute, transzendentale Wahrheit gibt, 

sondern nur eine historisch situierte Wahrheit, welche durch die Normen und Denkweise der 

Epoche und Klasse geprägt wird. Somit gibt es mehrere Wahrheiten auf verschiedenen Ebenen, 

wobei die Gesamtheit aller Wahrheiten der Wahrheit an sich entspricht. Wissen gilt als 

ideologisch und verzerrt, wenn es die neuen Realitäten bezüglich der Bewertung einer Situation 

nicht wahrnimmt, sprich wenn es durch Denken in den falschen Kategorien gebildet wird.  

Folglich wirft die Definition von Ideologie und Utopie, wie soeben beschrieben, wohl 

mindestens so viele Fragen auf, wie sie Antworten gibt. Karl Mannheim ist sich dessen bewusst, 

und hat deswegen sein Werk „Ideologie und Utopie“ so aufgebaut, dass in jedem Teil die 

gleichen fundamentalen Streitfragen aus einer anderen Perspektive in Angriff genommen 

werden. Dabei sind sich widersprechende Erkenntnisse bewusst gewollt, da diese zu 

voneinander völlig abweichenden Konzeptionen der gleichen Totalsituation führen können. 

Mannheim hält fest: „Es konnte wie erwähnt nicht unsere Aufgabe sein, Probleme endgültig zu 

lösen, wir mussten uns vielmehr damit begnügen, verdeckte Zusammenhänge einmal 

freizulegen und scheinbar Gesichertes als fragwürdig anzusehen. Hierbei war unser Bestreben, 

nicht nur den Schwierigkeiten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern die Problematik stets in 

ihrer zugespitztesten Gestalt zur Diskussion zu stellen. Was nützt es, beruhigende Antworten 

bezüglich der Politik als Wissenschaft zu erhalten, wenn das wirkliche politische Denken dem 

konstruktiven Bilde nicht entspricht. (S. 162)“ Leider kann in diesem Reflexionspapier nicht 

auf die verschiedenen Perspektiven und die aus ihnen resultierenden Erkenntnisse im Einzelnen 

eingegangen werden, da dies den Rahmen von diesem erheblich sprengen würde.  



Nichtsdestotrotz kann festgehalten werden, dass die Unterscheidung von Ideologie und Utopie 

von der Perspektive des Betrachters abhängt, was diese folglich im Einzelfall erheblich 

erschwert. „Es handelt sich hierbei stets um eine wertende und messende Vorstellung, bei deren 

Vollzug man unvermeidlich an den Wollungen und an dem Lebensgefühl der um die 

Beherrschung der historischen Wirklichkeit ringenden Parteien partizipieren muss.“ Ideologie 

und Utopie bedingen sich gegenseitig. „Weil die konkrete Bestimmung des Utopischen stets 

von einer bestimmten Seinsstufe her erfolgt, ist es möglich, dass die Utopien von heute zu den 

Wirklichkeiten von morgen werden können. (S. 177)“ Utopische und ideologische Elemente 

stehen im historischen Prozess einander nicht unvermischt gegenüber. Utopien aufstrebender 

Schichten sind oft weitgehend mit ideologischen Elementen durchsetzt. 

Ich hoffe, dass ich hiermit einen Einblick in das Werk „Ideologie und Utopie“ von Karl 

Mannheim liefern konnte. Allerdings ist es mir natürlich nicht gelungen, einen gesamten 

Überblick über das Werk zu liefern, da Karl Mannheim auf knapp 300 Seiten in zum Teil 

hochkomplexer Weise Theorie und Geschichte so miteinander verbindet, wie dies kaum jemand 

könnte. Ich empfehle das Werk „Ideologie und Utopie“ jedem, der sich für die geschilderte 

Thematik interessiert, denn es ist mit Sicherheit ein Referenzwerk. 


