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Reinhart Koselleck – Die Verzeitlichung der Utopie 

 

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

 

Koselleck beschreibt im Artikel wie es Sébastien Mercier in seinem Bestseller „Das Jahr 2440“ 

gelang, die bis anhin rein räumliche oder vergangenheitsbezogene Darstellungen von Utopien zu 

überwinden und diese durch eine zeitliche, auf die Zukunft gerichtete Komponente zu ersetzen.  

Dies war insofern von Bedeutung, da zu Zeiten von Mercier die grössten Entdeckungen bereits 

gemacht wurden und somit auch der Bezug in räumlich orientierten Utopien nach einem fernen 

Ort, an dem irgendein Reisender irgendwelche Idealstaaten oder vorstaatliche Gesellschaften 

(Koselleck, 1982, S. 2) vorfindet, verloren ging. Die Substitution der örtlichen durch die zeitliche 

Komponente erschuf laut Koselleck den nötigen Entlastungsraum, „in den die Phantasie, wie die 

Zeit unendlich reproduzierbar, einströmen konnte“ (Koselleck, S. 4).  

 

 

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

 

Obwohl Koselleck das Vorhandensein zahlreicher Traditionselemente erwähnt, konzentriert er sich 

auf die zwei grundlegendsten Veränderungen des Status von Utopien: 

 

1. Funktion des Verfassers: 

Im Gegensatz zur räumlich orientierten Utopie kann der Autor bei einer Zukunftsvision seine 

Utopie nicht als an einem anderen Ort existierende Realität verkaufen. Er wird somit zum 

„Produzenten seiner Utopie“ (Koselleck, S. 4), die nur noch durch „die Fiktion ihrer 

potentiellen Überprüfbarkeit“ (Koselleck, S.5) der Beobachtung  des zukünftigen Ortes lebt. 

Die Realitätssignale liegen folglich nur noch im Bewusstsein des Autors. Der räumliche 

Rückhalt entfällt, „der kontrollierbare Boden der Gegenwart wird verlassen (Koselleck, S.5). 

 

2. Zeitliche Kontinuitäten 

Da „die schlichte Antithese einer räumlichen Gegenwelt“ wegfällt, werden neue 

Glaubwürdigkeitskriterien bezüglich der Zukunft verlangt. Nach Koselleck muss daher jeder 

Zukunftsutopie eine zeitliche Kontinuität unterstellt werden. Dabei orientiert sich die Utopie 



nicht nach dem Wünschbaren sondern richtet sich nach dem „rational denkbaren, aber praktisch 

noch nicht erreichbaren“ aus (Koselleck, S. 6). 

 

Gerade der zweite Punkt erklärt, weshalb Koselleck die Zukunftsutopie von Mercier als eigentliche 

Fortschrittsphilosphie  zu erkennen mag. Dabei ist der Autor weniger Historiker oder 

Berichterstatter sondern vielmehr „Produzent der kommenden Zeit“. Interessant ist auch die 

Sichtweise auf diese. Während es bei Rousseau offen blieb, ob die Zukunft sich zum Postitiven 

oder Negativen wendet, geht Mercier nicht nur davon aus, dass alleine der Gute Wille dessen 

Erfüllung garantiert, sondern dass dieser Gute Wille und die daraus abgeleitete Wünschbarkeit der 

Gesellschaft sich auch quasi linear hochrechnen lassen. Koselleck kritisiert deshalb zurecht, dass 

Mercier aus einer geschichtsphilosophischen Perspektive einer spätaufklärerischen Vortäuschung 

erlegen ist.   

 

3. Ist die Utopie Ausdruck des „naiven Fortschrittglaubens“? 

Genau diese im letzten Abschnitt dargelegte Kritik an der Hochrechnung dieser spätaufklärerischen 

Postulate wird von Koselleck meiner Meinung nach durchaus zurecht als naiv bezeichnet. Mercier geht 

davon aus, dass wenn der Wille gut und tugendhaft ist, auch die Resultate entsprechend gut und 

tugendhaft sind. Koselleck bezeichnet diesen Irrglauben als den „Terror der Tugend“ und nennt als 

praktisches Beispiel die Französiche Revolution. Hier waren die Ziele durch und durch ehr- und 

wünschbar, aber während der Umsetzung unter Robespierre und seiner „Tyrannei der Tugend“ trotzdem 

tausende Unschuldige ihr Leben verloren. 


