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Weshalb steht die ’Politische Utopie’ unter einem ’Totali-
tarismusverdacht’?

Utopisten werden leichtfertig als Feinde einer ’offenen’ Gesellschaft stigmatisiert.

Vor allem das sozialistische Experiment der Bolschewiki nach der Oktoberrevo-
lution von 1917 trug entscheidend zur Entstehung der negativen Utopien und
des Totalitarismusverdacht bei. Der ’Realitätsschock’ von zwei Weltkriegen (to-
talitäre Systeme des Faschismus und Stalinismus) löste eine deutliche Distan-
zierung von den positiven Utopien des 19. und frühen 2o.jahrhunderts aus.

Ist die ’Politische Utopie’ Ihrer Ansicht nach zeitgemäss?
Wenn Ja oder Nein, warum ?

Nein. Politische Utopien werden aktuell, wie im Text beschrieben, eher als eine
unrealistische Wunschvorstellung behandelt. Wenn heute eine Utopie politisch
sein will, muss sie mit einer Strategie durch rationale Argumentationen überzeu-
gen. Solche ’realistische’ Utopien bilden jedoch nur eine sehr kleine Teilmenge
aller Utopien.

Deshalb sollte man, meiner Meinung nach, vom der Zeitutopie zur Raumutopie
überkehren, damit jede Utopie wieder als Fernziel funktionieren kann.

Welches sind für Sie die drei wichtigsten Elemente des uto-
pischen Denkens und weshalb?

• Inselcharakter: (nicht Zeit- bzw. Zukunftscharakter) Die Utopie muss nicht
umsetzbar sein. Mann sollte sich eher die Frage stellen, welche Teile dieser
Utopie sind umsetzbar. Was sind die Nahziele dieses Fernzieles. Ich glaube
es ist wichtig Fernziele zu haben. Heute gibt es diesbezüglich ein Manko.

• Freiheit: Es braucht Raum für Individualität. Diese kommt von innen und
kann nicht von aussen gesteuert werden.

• Naturwissenschaft und Technik: Die Wissenschaft und die Technik sollen
uns unserer Utopie näher bringen. Genauso soll die Ökonomie den Men-
schen zur Utopie hinführen (und nicht umgekehrt.)

Welche Utopie würden Sie jetzt gerne noch lesen?

Da ich die Utopie erst dann kenne, wenn ich sie gelesen habe, ist die Frage
schwierig zu beantworten. Ich werde aber weiter den Büchern von Landauer
und Bloch nachgehen.



In welchem Bereich würden Sie eine politische Utopie schrei-
ben, was wären deren Schwerpunkte und Tendenzen?

Einerseits ist die direkte Demokratie schon ein wichtiger Teil meiner politischen
Utopie. Schwerpunkte würden bei mir die Gleichwertigkeit aller Individuen und
die Belohnung für Fleiss sein. Ob dies bereits ein Widerspruch in sich ist, lass
ich an dieser Stelle offen.

Wenn ich also eine politische Utopie schreiben würde, würde ich bereit sein ein
wenig zu Schocken. Ansonsten würde die These lediglich in der Flut von Informa-
tionen untergehen. Eine Möglichkeit wäre einen neuen Rassismus einzuläuten.
Nämlich die Rasse Mensch. Wie die Bienen, sollten wir keine Konkurrenz sein,
sondern zusammen ein Ganzes bilden. Anschliessend könnte man auf die Eigen-
schaften der Rasse Mensch eingehen und was uns als Mensch einzigartig macht.
Nämlich die Vernunft, die vielfälltige Individualität und das Bedürfnis zu lieben
und geliebt zu werden. (Der dritte Punkt besitzen auch andere Rassen wie die
Affen. Jedoch sollte dieser Punkt stark betont werden, um die Gleichwertigkeit
zu proklamieren.)

Von dem her würde meine politische Utopie von aussen her nicht viel anderst
aussehen als die Realität. Aber in den Köpfen der Menschen müsste noch so viel
passieren, das der obige Abschnitt sicherlich ein Fernziel ist.

• Nahziele dafür wären eine offene und soziale Migrationspolitik. Keine Asyl-
zentren sondern Unterkunft der Migranten in heimischen Famielen gegen
ein Entgelt.

• Um die ’Gemeinde’ Mensch zu stärken genügt es vielleicht als Nahziel,
Plakate aufzuhängen, die sich für das Zusammenleben aussprechen (Bei-
spiele sieht man in Japan und Singapur). Wenn dann der Gemeinde-Sinn
wächst, wächst eventuell auch die Zivilcourage...
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