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Richard Saage: 

 „Das Ende der politischen Utopie?  

Zum Begriff der politischen Utopie“ 

 

1. Weshalb steht die „Politische Utopie“ unter einem 

„Totalitarismusverdacht“? 

Besonders in konservativen Kreisen wird die Utopie als „Feind einer offenen 

Gesellschaft“ (S.13) bezeichnet und man setzt den Begriff utopisch gleich mit 

„übersteigert, unrealistisch und exzentrisch“(S.13). Man sagt, dass die Urheber einer 

Utopie realitätsblind seien und  die eigentliche Verwirklichung der Utopie nicht 

möglich sei. Das führt dazu, dass viele Utopisten als Wichtigtuer abgetan werden und 

man ihre Ideen ohne darüber nachzudenken verwirft. Man geht davon aus, dass 

Utopien nur in totalitären Staaten enden oder es zu einem totalitären Wandel kommt, 

falls eine Utopie umgesetzt wird. 

 

2. Ist die „Politische Utopie“ Ihrer Ansicht nach zeitgemäss? 

Wenn Ja oder Nein, warum ? 

Auch wenn die Utopie oft diskreditiert und nicht ernstgenommen wird ist die 

„Politische Utopie“ meiner Meinung nach zeitgemäss. Wir sehen immer mehr 

Forderungen, die zwar so alt sind wie unser System, jedoch nie umgesetzt wurden. 

Als Beispiel sei hier die 1:12 Initiative oder die Mindestlohninitiative genannt. 

Forderungen wie der 4-6 Stunden Tag, eine Welt ohne Arbeitslosigkeit, ohne 

materielles Elend und Ausbeutung (S.15) sind bereits sehr alt und tauchen in 

unterschiedlichen Utopien auf. Doch die herrschende Klasse schafft es immer wieder 

diese Anliegen der Bevölkerung schlecht zu reden und nicht umzusetzen, anstatt 

einen sachlichen Diskurs darüber zu führen. 

Logischerweise hat sich die Utopie mit der Zeit verändert. Denkt man nur schon an 

all die technischen Möglichkeiten, die der Mensch im Laufe seiner Geschichte 

errungen hat, sollte klar sein, dass diese Dinge einen grossen Einfluss auf die Art der 

Utopie haben. Darüber schreibt auch Saage, der bemerkt, dass der wissenschaftlich-

technische Stand die Utopien stark verändert (S.19). Als Beispiel nennt er die 

Industrialisierung, die einerseits neue Techniken brachte, andererseits auch viele 

neue Herausforderungen stellte,.  
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3. Welches sind für Sie die drei wichtigsten Elemente des utopischen Denkens 

und weshalb? 

1. Der erste wichtigste Aspekt ist für mich, dass Utopien Fernziele sind. Das heisst, 

dass Utopien nicht zeitlich gesehen werden, sondern dass man sie als Idealziel im 

Raum positioniert, welches man sich als Vorbild nehmen kann, deren Erreichung 

jedoch nicht an einen Zeitpunkt gekoppelt ist. Interessant diesbezüglich ist auch, 

dass die Utopien sich im Laufe der Geschichte weg von einem fremden Ort (Topoi), 

hin zu einer Verzeitlichung (Uchronie) bewegt haben, was die Utopie als Fernziel 

unterstreicht 

2. Utopien sind immer stark Ideologisch geprägt. Daher ist die dahinterstehende 

Ideologie ein wichtiger Punkt wenn man eine Utopie liest. So hat man sozusagen 

gewisse ideologische Vorgaben von der Partei, die man befolgen sollte um noch Teil 

von ihr zu sein, andererseits hat man jedoch Platz den restlichen Raum 

auszuschmücken. Das heisst also, dass eine Utopie immer stark ideologisch geprägt 

ist. Interessanterweise finden sich jedoch politisch rechts von der Mitte sehr wenige 

Utopien. Auf der anderen Seite hingegen scheint es eine Vielzahl zu geben. Was das 

für die Politik heissen mag ist Gegenstand einer separaten Untersuchung. 

3. Der dritte Punkt ist die Revolution, welche nötig wäre, um so radikale Ideen wie die 

vieler Utopien umzusetzen. Dies schlicht aus dem Grund, dass ein Grossteil der 

Menschen die Utopie anfangs nicht verstehen wird, oder die herrschende Klasse es 

verunmöglicht darüber nachzudenken. Der Druck unseres neoliberalen Kapitalismus 

ist teilweise so gross, dass die Menschen die Revolution wie vergessen haben und 

durch die Anstrengungen des Systems uns zu unterhalten völlig unterdrückt werden. 

 

4. Welche Utopie würden Sie jetzt gerne noch lesen? 

Sehr interessieren würden mich die Texte von Landauer und über die Räterepublik in 

München. Der Vortrag von Herrn Plüss war sehr interessant und hat uns einige 

Fakten gezeigt, die in den Schulbüchern durchaus weggelassen werden. Die 

Beschäftigung mit der anarchistischen Idee von Landauer wäre sehr inspirativ, nur 

leider sind gewisse Schriften von ihm nicht mehr erhältlich. Zudem wurde es die 

anarchistische Idee für mich aus einem neuen Blickwinkel beleuchtet, da 

Anarchismus heute oft verteufelt und verkannt wird. 

 

 



Dominik Fuchs 
 

5. In welchem Bereich würden Sie eine politische Utopie schreiben, was wären 

deren Schwerpunkte und Tendenzen? 

Meine Utopie würde davon handeln, wie man allen Menschen und Staaten auf der 

Welt die gleichen Chancen und Möglichkeiten gibt. Heute unterscheiden wir 

zwischen so vielem und versuchen auch nur die kleinsten Unterschiede zwischen 

einander herauszustreichen. Doch eigentlich sollte das Leben auf der Welt ein 

miteinander sein und nicht ein gegeneinander. Die Tatsache, dass wir bereits heute 

Nahrungsmittel für 12 Milliarden Menschen produzieren und nicht mal 8 Milliarden 

versorgen können, sollte unserer Gesellschaft stark zu denken geben. 

Viele Utopien haben einen gewissen totalitären Anspruch, um ihr System 

umzusetzen. Doch genau dies ist der wunde Punkt aller vergangenen Utopien, die 

sich in irgendeiner Form der Gewalt bedienen. Sobald Gewalt zur Utopie gehört, führt 

dies meistens zu Unrecht und Ungleichbehandlung. Doch genau dies sollte die 

Utopie ja beheben. Aus diesem Grund müsste man einen Mechanismus entwickeln, 

der alle Menschen glücklich macht und trotzdem jeder auf seine Art und Weise gleich 

ist. In diesem Sinne schreibt Aldous Huxley mit Eiland eine sehr interessante Utopie, 

die genau das Dilemma der Gewalt umgehen will. Leider ist dieses Konzept sehr 

theoretisch und mit einer hoch entwickelten Gesellschaft möglicherweise nicht 

durchführbar. 

Religion würde abgeschafft und durch eine allgemeine Spiritualität ersetzt. Das 

Problem das mit einer Abschaffung einhergehen würde, wäre dass viele gläubige 

Menschen ihren Halt verlören und man ihnen eine Alternative bieten müsste. Das 

wiederum führt dazu, dass der Staat anfangs hoch organisiert sein muss, um alle 

Probleme zu beheben und die schwierigste Phase, der Übergang vom alten zum 

neuen System, ist nicht leicht zu meistern. Dies bedarf einer ausgeklügelten Lösung, 

die nicht auf Gewalt oder Repression zielt. Ein Ersatz dafür könnten Drogen und 

Spiritualität sein. Schon seit hunderten Jahren nehmen Menschen Drogen aus 

rituellen und anderen Zwecken. Es gehört also sozusagen zur Geschichte des 

Menschen und scheint ihm bei der Entwicklung des Menschen zu helfen. Deshalb 

wäre ich für eine kontrollierte Freigabe von Drogen mit den entsprechenden 

Informations-  und Aufklärungsmassnahmen. Dies würde dann wiederum die 

Forschung vorantreiben, die in meiner Utopie nicht in Konkurrenz mit anderen 

Ländern steht, sondern miteinander entwickeln würde. 

 


