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Fünf Schlussfragen (unter anderem) zum SAAGE-Text  

Geschichte und Philosophie des utopischen Denkens; 16. November 2013  

Fabian Koch (07 602 410) 

1. Weshalb steht die „Politische Utopie“ unter einem „Totalitarismusverdacht“? 

Der Totalitarismusverdacht der politischen Utopie gründet auf den leidvollen geschichtlichen 

Erfahrungen des Stalinismus, Maoismus und Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert. Aus diesen 

geschichtlichen Erfahrungen wird quasi empirisch abgeleitet, dass alle politischen Utopien in einen 

unfreien Unrechtsstaat münden müssen, in welcher die Utopie mit Gewalt und Zwang, d.h. mit 

sämtlichen Mitteln und unter Inkaufnahme auch grösstmöglicher menschlicher Opfer durchgesetzt 

wird. 

2. Ist die „Politische Utopie“ Ihrer Ansicht nach zeitgemäss? Wenn Ja oder Nein, 

warum? 

Meines Erachtens ist die politische Utopie trotz der abschreckenden Erfahrungen des 20. Jahrhunderts 

auch heute noch oder wieder zeitgemäss. Sie kann heute noch Anlass und Antrieb sein, sich zu 

engagieren und darüber nachzudenken, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Technologien wie das 

Internet lassen die Welt zusammenrücken. Die Welt ist interdependent: Was in SINGAPUR oder ADDIS 

ABEBA passiert, hat uns in der SCHWEIZ zu interessieren. Wir haben die Information über globale 

Ungleichgewichte bezüglich Lebenschancen und wir hätten grundsätzlich die Mittel dazu, diese 

Ungleichgewichte signifikant zu vermindern. Eine Welt ohne Hunger ist m.E. die Utopie unserer Zeit.  

Klar aber ist m.E. auch, dass die politische Utopie aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahrhunderts 

(vielleicht auch schon der französischen Revolution) zweifellos ihre Unschuld verloren hat. Nach Shoa 

und Stalinismus muss man anders und kritischer über Utopien nachdenken, um Fehlentwicklungen zu 

verhindern. Als Maxime gilt dabei, dass keine Utopie Mittel heiligt, die die Würde des Menschen 

antasten. 

3. Welches sind für Sie die drei wichtigsten Elemente des utopischen Denkens und 

weshalb? 

I. Utopisches Denken als Denken über (bessere) (verzeitlichte oder verortete) Antithesen zu 

bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Dieser Punkt vereint gleich zwei wichtige 

Elemente: Dass die konkrete Utopie nur aus ihrer Zeit hinaus verstanden werden kann und 

dass sie auf eine Verbesserung der Verhältnisse abzielt.  

II. Utopisches Denken als gesellschaftliches Phänomen, das über private Hoffnungen 

hinausreicht. Dieser Punkt scheint im Zeitalter des Homo Oeconomicus wichtig und 

bemerkenswert, da es bei Utopien gerade nicht nur um die Erreichung von Zielen, die nur 

persönliche Ziele sind, geht. 
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III. Die Mittel heiligen nie den Zweck: Wenn man heute über Utopien nachdenkt, muss man 

angesichts der Wirkkraft der heute zur Verfügung stehenden Mittel, die auch ein enormes 

Missbrauchs- und Gefahrenpotenzial aufweisen, wie oben angetönt, immer auch die Mittel 

zur Erreichung der Utopie mitdenken, um Fehlentwicklungen zu verhindern.  

4. Welche Utopie würden Sie jetzt gerne noch lesen? 

Da gibt es einige. Zu nennen wären sicherlich „Vita activa oder Vom tätigen Leben“ von HANNA 

ARENDT oder „Zum ewigen Frieden“ von IMMANUEL KANT. 

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

Schwerpunkte und Tendenzen? 

Gerne würde ich eine politische Utopie über den Platz EUROPAS und speziell der SCHWEIZ in der Welt 

schreiben. Wie lässt sich Reichtum nutzen, um global allen Menschen zu ermöglichen, ihre Talente zu 

nutzen? Was kann die SCHWEIZ dazu beitragen? Wozu sind wir verpflichtet? Welche Mittel stehen zur 

Verfügung und wie lassen sich diese effizient einsetzen? Was kann EUROPA für die Welt leisten? 


