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Die Verzeitlichung der Utopie (Kosellek)

1. Welche Bedeutung hat die „Verzeitlichung“ der Utopie ?

Laut Kosellek  wurde die Verzeitlichung der Utopie nötig, da in der zweiten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts beinahe die gesamte Erdoberfläche erkundet war. In diesem Sinn konnten die 

Autoren nicht mehr glaubwürdig von einer Utopie schreiben, die an einem anderen Ort der 

Welt gefunden werden kann. So behalf sich als Erster Mercier mit einer Zukunftsutopie. Er 

wechselte von der räumlichen Dimensionsebene auf die zeitliche Ebene. Aus der Utopie 

wurde eine Uchronie.

2. Inwiefern ändert sich dadurch das Wesen des utopischen Denkens und 
welche Folgen hat dies?

Kosellek beschreibt zwei wichtige Veränderungen. Einerseits verändert sich die Rolle bzw. 

die Funktion des Autors.  In einer räumlichen Utopie beschrieb der Autor eine von ihm 

besuchte Gesellschaftsform, die ihm utopisch erschien. In diesem Zusammenhang schreibt 

Kosellek: „Die Fiktion selber lebte von der Fiktion ihrer potentiellen Überprüfbarkeit des im 

Raume Vorgefundenen und Beobachtbaren.“  Die Fiktion der räumlichen Utopie erfährt 

insofern eine höhere Glaubwürdigkeit, als dass sie tatsächlich aufgesucht werden könnte. 

Sie existiert irgendwo an einem anderen Ende der Welt. 

Dieses Merkmal entfällt bei der zeitlichen Utopie. Die zeitliche Utopie entsteht im 

Bewusstsein des Autors. Sie kann aber nicht überprüft werden. Sie ist im Jetzt nicht 

vorhanden. Der Rückhalt der potentiellen Überprüfbarkeit entfällt demnach.  In den Worten 

von Kosellek drückt sich diese Veränderung auf Ebene der Fiktionsbildung folgendermassen 

aus: „ Die Wirklichkeit der Zukunft existiert nur als Produkt des Schriftstellers, der 

kontrollierbare Boden der Gegenwart wird verlassen“

Die potenzielle Überprüfbarkeit durch das Aufsuchen des Ortes an dem sich die utopische 

Gesellschaft befindet, geht bei den zeitlichen Utopien verloren. Als Ersatz dient gemäss 

Kosellek das Instrument der „Sukzession der Generationen“. Die gegenwärtig 

vorherrschenden Gesellschaftsformen, ihre Normen, Werte, Moralvorstellungen und 

Gepflogenheiten aber auch platonische Dinge, wie Örtlichkeiten und Strassen werden zwar 

adaptiert, sie sind jedoch aus Sicht des zeitgenössischen Lesers immer noch erkenn- und 

nachvollziehbar. Adaptionen werden im Sinne der gegenwärtigen sozialen, moralischen, 

literarischen oder politischen Strömungen punktuell vorgenommen. In diesem Sinne 

erscheint die beschriebene Zukunftsutopie dem Leser als plausibel und gewinnt die durch 

die fehlende Überprüfbarkeit verlorene Glaubwürdigkeit zurück.  
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3. Ist die Utopie Ausdruck des „naiven Fortschrittglaubens“ ?

Kosellek beschreibt den naiven Fortschrittsglauben als „widerstandslose, widerstandsfreie 

Hochrechnung, um ein lineares Modell. Der gute Wille ist schon die Garantie seiner 

Erfüllung“.  Dies würde bedeuten, dass eine Utopie sich ohne aktives zutun selbst erfüllen 

würde. Man müsste lediglich darauf warten, dass die nötigen gesellschaftlichen Strömungen 

eintreten und die Utopie in die Tat umgesetzt wird. Dieses Verständnis passt nicht in die 

Definition der Utopie als eine gesellschaftliche Idealvorstellung, die es anzustreben gilt. Auch 

verleitet sie zu einem gefährlichen Passivismus, dem einige Sozialisten in der Vergangenheit 

erlegen sind. Vielmehr sollten  Utopien, wie wir in der letzten Vorlesung zu Bloch besprochen 

haben, als Fernziele verstanden werden, die es zu durch aktives zutun zu erreichen gilt. 


