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Aber obgleich immer wieder ent-
täuscht, lebte die Hoffnung auf den 
endlichen Sieg doch weiter, und
dies um so mehr als man im
Jahre 2006 endlich ein beinahe 
ebenso kompliziertes Problem löste: 
man fand das Serum, durch
welches die entsetzliche Krankheit, 
gegen die die Gesellschaft trotz
zahlloser hygienischer Verhaltungs-
massregeln vergebens angekämpft 
hat – die Individualitäts- und
Originalitätssucht –, ganz erlöschen

wird. 



























Könnten 
wir 

durch 
den 

weiten 
Weltraum 

mit 
einer 

ausreichend 
grossen 

Geschwindigkeit 
fliegen, 

so 
würden 

wir 
die

Strahlen 
des 
von 

unserer 
Erde 
vor 

trausend 
und 

abertausend 
Jahren 

ausgegangenen 
Lichtes 

überholen.



Dass man durch Radium auch
Blinde sehen machen kann, dass
entdeckt zu haben, ist das
Verdienst des Professors London
in Petersburg.

















Es ist möglich, 
dass ein Arzt eine 
ganze, von einer 
Seuche heim-
gesuchte Stadt
auf einmal da-
durch heilen wird, 
dass er eine 
elektrische Zyk-
lonwelle drahtloser 
Energie über sie 
wird fluten lassen.













So wie unser Auge erst vor Jahrzenten vor-
erst in der Kunst und darauf in der Natur 
die violetten Strahlen für sich entdeckt 
hat, so ist es gar kein Zweifel, dass über 
kurz oder lang auch die X- und anderen 
Strahlen für uns sichtbar sein werden, und 
es uns gegeben sein wird, mit unserem 
Blicken auch die Materie zu durchdringen.





Die
Kinder
werden
in
der
Weise
produziert,
dass
sich
Freiwillige
aus
sozialem
Eifer
für
diese
Arbeit
melden.
Unter
ihnen
wird
durch
ein
ärztliches
Komitee
die
nötige
Anzahl
ausgewählt.































A u g e n s c h e i n l i c h
lebte
und 
dachte 
und 
plante 
auf 
dem 
Mars 
ein 
ganz 
anderes 
Lebewesen 
als 
hier
.



  … jeder Versuch, mit dem Mond
in Beziehungen zu treten, war 
gescheitert. Augenscheinlich gibt
es drüben keine intellektuelle
Resonanz mehr.
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Das Allheilmittel gegen 
die Verbrecher wird 
künftig in der Schaf-
fung einer grossen 
Reservation für die 
Aufnahme und Abson-
derung des Abschaums 
der menschlichen Ge-
sellschaft bestehen.











Seine
Pillen
nimmt 
jeder 
aus 
seiner 
Schachtel 
ein.





Die Menschheit
ist – wenn man
bedenkt, dass 
noch hunderttau-
send, vielleicht 
millionen Jahre
vor ihr liegen – 
noch immer in 
ihrer Kindheit; 
jedenfalls hat sie 
noch mehr von
der Tierähnlichkeit 
an sich, als von 
der Gottähnlich-
keit an sich,
die ihr Ziel ist.





.
jetzt
als

wird,
züchten
Früchte
grosse

so
zehnfach

bis
sechs-

Landmann
der

möglich,
ist
Es



Die Lebensbedingungen werden sich 
so gewaltig verändern, dass uns um 
unsere Versorgung nicht mehr bange 
sein wird; die Herzensfragen werden 
daher keine Magenfragen mehr sein, 
und die Schwingungen der Liebe wer-
den wieder gefühlt, gesehen und ver-
standen werden.



Alle
öffentlichen
Gebäude
 – mit
anderen
Worten
alle
Gebäude –
sind
hingegen
mit
Kunstwerken
geschmückt,
welche
von
einem
zwölfgliedrigen
Komitee
ausgeführt
werden.













Das grosse Problem der Naturwissenschaft 
ist die Entdeckung des Mittels, die Mensch-
heit ohne Elternschaft fortzupflanzen, dieses 
der Menschen unwürdigen Mittels, das die 
Natur in der Eile zusammengepfuscht hat, 
aber das die fortschreitende Kultur entbehr-
lich machen muss.

Wenn diese masculinfreien Männer und fe-
mininfreien Frauen zusammentreffen, dann 
ist der einzige Stimulus der Austausch sozial-
allgemeinmenschlicher Gedanken.





Und es wird auch 
ein Nachwuchs ent-
stehen, der an Kraft, 
Schönheit und Geist 
weitaus alles über-
treffen wird, was 
wir heute als solche
b e w u n d e r n .









Die Schlachtluftflotte der Zukunft

besteht aus riesenhaften Vakuumluftschiffen,

die nicht von Gas getragen werden,

sondern auf Grund der Leere des Raums aufsteigen.





U n d  n a c h t s ,  w e n n  M i l -

l i o n e n  v o n  L i c h t e r n 

d e n  H i m m e l  e r h e l l e n ,

u n d  d u r c h  i h r  v e r -

e i n t e s  F e u e r  w e i t 

i n  d a s  D u n k e l  u m h e r 

e i n d r i n g e n  w e r d e n ,

d a n n  w i r d  d i e  S t a d t 

e i n e r  u n g e h e u -

r e n  F a c k e l  g l e i -

c h e n ,  u m  d i e  s c h n e l l

v o r w ä r t s s t r e b e n d e 

F l u g m a s c h i n e n ,  r i e -

s i g e n  M o t t e n  g l e i c h , 

v o r b e i h u s c h e n

u n d  v e r s c h w i n -

d e n  w e r d e n .







Der berühmte Giftmischer                                  HOLMES
könnte als der vollendete Typus  
des Verbrechers der Zukunft gelten.



Damit ist aber die Richtschnur für unseren kommendenSport auch 
gegeben, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach hauptsächlich 
im Wasser, unter Wasser und in der Luft abspielen wird, während 
neuere gegenwärtige Sportarten, die auf der Erdoberfläche ge-
trieben werden, ganz zweifellos als solche verschwinden werden.









Erst im Jahre 2009 ist die
gelbe Rasse zu der Erkenntnis
gekommen, dass infolge der
aeronautlichen Überlegenheit der 
weissen Rasse jeder Widerstand 
künftig vergeblich sei.





In jedem Falle werden, wie man
jetzt schon statistisch nachweisen 
kann, in den nächsten Jahr-
zenten in den zivilisierten Ländern 
die durch Frauen begangenen
Verbrechen aller Voraussicht nach 
ganz ausserordentlich an Zahl
zunehmen.

 … , und auch in Bezug auf die 
Schwere der Verbrechen werden die 
Frauen ihren männlichen Kollegen 
bald ebenbürtig werden, wenn sie sie 
nicht überflügeln werden.
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Eine Utopie is t  der Entwur f einer f ik t iven Gesellschaf t sordnung, die nicht an die zeitgenössischen 
his to r isch-kulturellen Rahmenbedingungen gebunden is t .  Im all t äglichen Sprachgebrauch wird Uto -
pie auch als Synonym für einen von der jeweils vo rher rschenden Gesellschaf t vo rwiegend als unaus -
führbar bet rachteten Plan, ein Konzept und eine Vision, benutz t .  Ein ähnlicher,  in diesem Kontex t 
o f t  verwendeter Begri f f  is t  der Wunschtraum. Es handelt s ich um eine Gesellschaf t sordnung, die 
bisher keinen Or t hat und nur als Gedanke und Idee exis t ie r t .  Der Begri f f  ents tammt dem Titel  De 
opt imo rei  publicae s tatu deque nova insula Utopia (Vom besten Zustand des Staates oder von der 
neuen Insel Utopia) des 1516 erschienenen Romans des englischen Staatsmanns Thomas Morus, 
der dar in eine ideale Gesellschaf t beschreibt ,  mit deren Hil fe er seinen Zeitgenossen einen k r i t i -
schen Spiegel vo rhält .  O f t t r i f f t  man aber auch auf die vereinfachte Bezeichnung Utopia, welche 
eigent lich nur die Insel bezeichnet , auf der die Mitglieder der idealen Gesellschaf t leben. Thomas 
Morus› Utopia l ieg t (noch) nicht in der Zukunf t ,  sondern in einer fernen Weltgegend. Nach heut igem 
Sprachgebrauch dagegen l ieg t eine Utopie fas t immer in der Zukunf t und eher selten in der Ver-
gangenheit oder der räumlichen Ferne. Charak ter is t isch is t in allen Fällen, dass in der Gegenwar t 
bere i t s  vo rhandene Ansät ze wei te rgedacht oder hinte r f rag t  werden, somit  haben Utopien meis t 
einen gesellschaf t sk r i t ischen Charak ter,  entweder indem sie behaupten, eine bessere Gesellschaf t 
sei möglich (siehe Thomas Morus, «Utopia», Heinr ich von Kleis t ,  «Das Erdbeben in Chil i»: «Das Tal 
der Gerechten», Burrhus Frederic Skinner, «Walden Two») oder umgekehr t ,  indem sie bestehende 
Ansätze gedanklich weiterbilden, in Dystopien, also pessimis t ische Negat ivutopien, verkehren und 
somit schar f k r i t isieren (siehe Visionen des Cyberpunk-Genres und Filme wie Jahr 2022 die überleben 
wollen (Soylent Green) und 1984 (George Orwell)).  In diesem Sinne is t der Hauptinhalt einer Utopie 
häufig eine Gesellschaf t sv is ion, in der Menschen ein al te rnat ives Gesellschaf t ssys tem prak t isch 
leben (Beispiel:  New Harmony).  Über den Inhalt hinaus kann der Begri f f  Utopie ausserdem auf die 
Präsentat ion bezogen werden, so dass er auch li terar ische oder f i lmische Werke bezeichnet , die eine 
solche utopisch bessere oder schlechtere Gesellschaf t vo rs tellen. Obgleich man den Begri f f  Utopie 
herkömmlich als Synonym für opt imis t isch-fantast ische Ideale benutz t ,  kann eine Utopie in ihrem 
gesellschaf t sk r i t ischen Aspek t durchaus gegenwär t ig-prak t isch ausgeleg t werden und er lang t somit 
neben ihrer fantast ischen Perspek t ive eine gegenwar tsbezogen-kr i t ische. Die Dichotomie möglich 
−  unmöglich is t  dabei Gegenstand von Diskussionen: Befürwor te r  sehen neue Möglichkeiten am 
Horizont heraufz iehen. Gegner verneinen diese und warnen vor unerwünschten oder unbedachten 
möglichen Folgen.
 _______ Dennoch zeichnet s ich eine Utopie im engeren Sinne dadurch aus, dass s ie zur Zei t  ihrer 
Entstehung als nicht sofor t realisierbar gil t .  Diese Unmöglichkeit der schnellen Realisierung gründet 
sich s tets in einem (oder mehreren) der fo lgenden Gründe: Die Utopie is t technisch nicht ausführbar, 
das heiss t es wird erkannt , dass die technischen Möglichkeiten noch lange nicht so weit s ind, bzw. 
es wird behauptet , diese würden auch in ferner Zukunf t niemals ausreichend fo r tgeschrit ten sein, als 
dass sie den in der Utopie dargestell ten Umständen gerecht werden könnten (siehe George Orwell, 
1984 −  [wobei es sich hierbei allerdings um eine Anti -Utopie oder Dystopie handelt ] und auch Werner 
von Siemens, Über das naturwissenschaf t l iche Zeital ter).  Die Verwirk lichung is t von einer Mehrheit 
oder Machteli te nicht gewoll t  oder wird von der Mehrheit  der Bevölkerung als nicht wünschenswer t 
abgelehnt . Bei einem (überzeichneten) Gegenbild zur gesellschaf t l ichen Realität der Gegenwar t muss 
auch erwogen werden, dass eine Realisierung der Utopie vom Autor gar nicht gewoll t  is t .  Der Versuch 
einer Realis ierung wäre dann eine t ragische Fehlinterpretat ion seiner −  möglicherweise i ronischen 
Absicht (siehe zum Beispiel  Morus› Utopia).
 _______ Die Tragik der langen Arbei t ,  die bevo rs teht ,  um in weite r  Ferne utopische Vo rs te l lungen 
Wirk lichkeit  werden zu lassen, is t  ein elementarer Aspek t der Utopie. Tragisch is t dabei,  dass sich 
−  sowohl auf der Ebene des Fik t ionalen als auch bei Versuchen der poli t ischen Umsetzung einer 
Utopie −  die Absicht der gesellschaf t l ichen Verbesserung leicht in ihr Gegenteil  verwandeln kann.
Versuche, utopische Entwür fe mit Gewalt umzusetzen, führen fas t zwangsläufig zu einer Verschlech -
terung der gesellschaf t l ichen Situat ion (Unfreiheit ,  Krieg, Hass).  Da viele utopische Entwür fe aber 
ihrem Wesen nach auf einer to tali t ären Regierungsfo rm basieren, können diese kaum Abweichungen 
dulden und neigen deshalb zur Gewalt .  Auf der gegebenen Möglichkeit einer Realisierung baut dage-
gen die Konkrete Utopie auf.  Weil  die Utopien jedoch nur aus ihrem jeweil igen his to r ischen Kontex t 
als unrealis t isch zu vers tehen sind, gleichen schon manche Aspek te des All t agslebens am Beginn 
des 21. Jahrhunder ts technischen und sozialen Utopien aus den 1950er Jahren (Internet , Raumfahr t) 
aus oder über t ref fen diese noch (Gentechnik).  Auch Elemente von Dystopien (Big Brother) f inden 
sich (Überwachung ).  Rober t Jungk vers tand Utopien als Ant r ieb für soz iale Er f indungen in einer 
wünschenswer ten Zukunf t .  Er set z te sich für eine Demokrat is ierung des utopischen Denkens durch 
Förderung der Phantasie ein und begri f f  dies als poli t isches Mit tel,  um angesichts gesellschaf t l icher 
Krisen nicht in Passiv i tät und Resignat ion zu versinken. Das von ihm entwickelte Zukunf tswerkstat t-
Konzept beinhaltet eine Utopie -Phase.
 _______  Utopien können medienübergreifend auf tauchen. Zwar werden sie häufig mit dem Medium der 
Literatur in Verbindung gebracht , doch können utopische Intent ionen durchaus auch in der Kunst 
(zum Beispiel  Wenzel Habliks Grosse bunte utopische Bauten),  in der Architek tur (zum Beispiel 
Filaretes Plan vom Ideals taat Sforz inda, im Film (zum Beispiel  Fr i t z Langs Metropolis oder auch in 
Videospielen (zum Beispiel  Bethesda Sof tworks› Fallout 3 auf tauchen. Ernst Bloch und Theodor W. 
Adorno gehen sogar davon aus, dass die utopische Intent ion eine zut iefs t menschliche Eigenschaf t 
is t ,  die egal in welcher Lebenslage, einfach zum Menschen dazugehör t .  Daher können Utopien in 

jeder kulturellen Ausdrucksfo rm wiedergefunden werden. Thematisch exis t ie ren utopische Vors tel -
lungen daher auf jedem Gebiet ,  unter anderem also im technischen, gesellschaf t l ichen, kulturellen 
und relig iösen Gebiet .  In der Praxis s tellen sie aber auch Mischformen dar (zum Beispiel  Techno -
krat ie).  So bilden in Dystopien etwa häufig Endzeit szenarien den Erzählraum für die eigent lichen 
(häufig anarchischen oder to tali t ären) gesellschaf t l ichen Entwür fe.
 _______ Sozialis t ische und kommunis t ische Utopien behandeln bevorzug t die gerechte Ver teilung von 
Gütern, o f t  bei g leichzeit iger Abschaf fung des Geldes («jedem nach seinen Bedür fnissen»).
Es exis t ie ren sogar Vors tellungen, die ökonomisch best immte Erwerbsarbeit  abzuschaf fen (Musse, 
Paul Lafargue, «Das Recht auf Faulheit», Situat ionismus). Die Bürger gehen danach nur noch solchen 
Arbeiten nach, in denen sie sich selbs t verwirk lichen können. Es bleibt v ie l  Zeit ,  die Künste und 
Wissenschaf ten zu pflegen. Ob das von Francis Fukuyama behauptete Ende der Geschichte auch eine 
Utopie dars tell t ,  is t  f raglich, da diese in der bereit s vo rhandenen Welt bestünde.
 _______ Chr is t l iche und is lamische Vo rs te l lungen vom Himmel s ind utopischer Natur,  spez ie l l  in 
vo lks tümlichen Vors tellungen, die ein Leben ohne Sorgen und Leid enthalten. Es exis t ie ren auch 
utopische Vors tellungen, das Reich Got tes auf Erden zu verwirk lichen. Die chris t l ichen Zukunf tsvor-
s tellungen vom Paradies bzw. Gar ten Eden auf der Erde, dem durchgesetz ten Reich Got tes also, sind 
nach chris t l icher Ansicht jedoch nicht als Utopie zu bezeichnen. Zwar bezeichnen sie eine ideale 
Wunschvorstellung für die Zukunf t , jedoch werden sie durch Got tes Gnade (und, je nach theologischer 
oder konfessioneller Ausr ichtung, durch die Mitwirkung des Menschen) er reicht .  Vor allem aber is t 
die theologische Aussage, dass mit der Deszendenz Jesu Chris t i,  der Menschwerdung Jesu also, das 
Reich Got tes schon begonnen habe, eine expliz i t  nicht-utopische. Die chris t l iche Zukunf tsvorstellung 
is t also keine rein futur is t ische, sondern bezeichnet ein gleichzeit iges «schon» und «noch nicht»: 
Das Reich Got tes hat mit Jesus Chris tus schon begonnen, wird in der Kirche fo r tgesetz t und is t im 
Himmel bereit s durchgesetz t .  In der gesamten Welt jedoch is t diese Vors tellung noch nicht akzep -
t ier t  und war tet somit noch auf Vollendung. Es wird dementsprechend keine neue Welt gepredig t , 
sondern die Erneuerung der al ten Welt .  Diese Vors tellung bezeichnet man in deut licher Abgrenzung 
zu der Utopie als Eschatologie. Utopische Strömungen sind jedoch im Chris tentum durchaus vorhan-
den, etwa der Millenarismus oder die Dominionis ten. Zu allen Zeiten der Kirchengeschichte gab es 
Gruppen in und ausserhalb der Kirche, die utopische Ziele ver fo lg ten, etwa die Tabori ten oder die 
Täufer in Münster.  Vor allem auch im Islam gibt es vergleichbare St römungen, die einen ganz realen 
Got tess taat (Theokrat ie) er r ichten wollen, der s tark utopische Züge t räg t .
 _______ In wissenschaf t l ich-technischen Utopien werden dank technischem For t schri t t  nicht nur die 
menschlichen Lebensbedingungen, sondern auch die Menschen selbs t  manipulie rbar.  So so l len 
Krankheit ,  Hunger und Tod durch technische Mit tel  besieg t und das Wesen des Menschen geziel t 
veränder t werden. In der wissenschaf t l ichen Welt erhof f t  man sich aus den Utopien of t auch eine 
«Theorie für Alles» sowie die Möglichkeit ,  metaphysische Ent i täten wie Leben oder Bewusstsein zu 
vers tehen, zu beschreiben und nachzubilden. Hilmar Schmundt gibt in seinem Buch «Hightechmär-
chen» unter anderem folgende Beispiele für wissenschaf t l ich-technische Utopien: die Utopie von der 
bemannten Raumfahr t und der Besiedelung des Weltalls ,  die Utopie einer weltweiten Gemeinschaf t 
durch das Internet ,  die Utopie der Er lösung der Menschheit von Krankheit ,  Hunger und Tod durch 
die Gentechnik .
 _______ Eine philosophische Reflex ion über den Utopiebegr i f f  e r fo lg te in Anfängen nach dem ers -
ten Weltk r ieg und vers tärk t ab z i rka 1930 vor al lem durch Bloch, Benjamin, Adorno, Horkheimer 
und Marcuse. Erns t Bloch hat mit seinem «Prinz ip Hof fnung» eine Ar t  «Geschichte der Utopie» 
geschrieben, ausgehend vom «dynamei on», dem «der Möglichkeit  nach Seienden» des Aris to teles 
mit Utopie als «Vor-Schein», der schon bei Kant als «t ranszendentaler Schein» abgegrenz t is t  von 
der reinen Il lusion. Blochs Utopiebegri f f  des «Noch Nicht» fusst wesent lich auch auf der Aussage 
von Mar x, dass in der Welt schon längst der Traum einer Sache gegenwär t ig is t ,  die sie sich nur 
noch ins Bewusstsein rufen müsse, um sie wirk lich zu besit zen. Die Abgrenzung der Utopie vom nur 
Utopis t ischen beding t somit ein Vers tändnis der Welt als einer im Werden begri f fenen, als o f fene, 
noch nicht zu Ende gebrachte und gedachte, mit Tendenz der Geschichte und Latenz des Horizonts 
(«Der Mensch is t immer ein Lernender, die Welt is t ein Versuch, und der Mensch hat ihr zu leuchten», 
Bloch, Vorbemerkung zur Tübinger Einlei tung in die Philosophie, Frank fur t 1977).
 _______ Utopie is t ,  mit  den Wor ten Horkheimers,  «die Kr i t ik dessen, was is t ,  und die Dars tel lung 
dessen, was sein soll». Inwieweit jedoch «Konkrete Utopie» (Bloch) ausgestaltet werden kann, is t 
bereit s seit  dem «Bilder verbot» von Lukacs 1916 st r i t t ig.  «Jeder Versuch, das Utopische als seiend 
zu gestalten, endet nur fo rmzers tö rend» (Lukacs, Theorie des Romans, Darmstadt 1981). Quasi als 
Ant i these zu dieser Aussage zeig t Bloch im «Prinzip Hof fnung» das «Fragmentar ische», den «Utopi -
schen Bildrest in der Verwirk lichung» quer durch die Literatur- und Kunstgeschichte auf und wendet 
sich gegen die «abgerundete Befr iedigung» und «Immanenz ohne sprengenden Sprung» (Ebenda) des 
scheinbar Vollendenten. Bereit s im Kapitel «Grundlegung» setz t er als konst i tuierendes Moment des 
Utopischen den Tag t raum als «Vor-Schein», als «bewusst gestaltende, umgestaltende Phantasie» 
dem «unterbewusste(n) Chaos» des Nacht t raums entgegen  und das Utopische in den Gegensatz zum 
My thischen, in dem er gleichwohl s tets wieder das Unerledig te aufzeig t ,  das er noch zu verwirk lichen 
gil t  mit dem dialek t ischen Ziel  der «Naturalis ierung des Menschen, Humanisierung der Natur».
Eine sys tematische For t führung der Philosophie Blochs s teht bis heute aus. So wird nach Bloch die 
Weiterentwicklung der Begr i f f l ichkeit  des Utopischen auch theoret isch im Wesent l ichen von den 
Lite raten vo ranget r ieben, ausgehend von Rober t  Musil  mit  der Utopie als Lebensexper iment des 



Protagonis ten Ulr ich im «Mann ohne Eigenschaf ten» (mit einer Reihe theoret ischer Reflex ionen) 
bis hin zu Lars Gustafsson («Charak ter is t isch für eine Utopie is t ,dass sie eine sys temtranszendente 
Kri t ik impliz ier t» Utopien, München 1970) und Italo Calv ino.
 _______ Eine Utopie is t  der Entwur f einer f ik t iven Gesellschaf t sordnung, die nicht an die zeitgenös -
sischen his to r isch-kulturellen Rahmenbedingungen gebunden is t .  Im all t äglichen Sprachgebrauch 
wird Utopie auch als Synonym für einen von der jeweils vo rher rschenden Gesellschaf t vo rwiegend 
als unausführbar bet rachteten Plan, ein Konzept und eine Vision, benutz t .  Ein ähnlicher,  in diesem 
Kontex t o f t  verwendeter Begri f f  is t  der Wunscht raum. Es handelt  s ich um eine Gesellschaf t so rd-
nung, die bisher keinen Or t hat und nur als Gedanke und Idee exis t ie r t .  Der Begri f f  ents tammt dem 
Titel  De opt imo rei  publicae s tatu deque nova insula Utopia (Vom besten Zustand des Staates oder 
von der neuen Insel Utopia) des 1516 erschienenen Romans des englischen Staatsmanns Thomas 
Morus, der dar in eine ideale Gesellschaf t beschreibt ,  mit deren Hil fe er seinen Zeitgenossen einen 
kr i t ischen Spiegel vorhält .  O f t t r i f f t  man aber auch auf die vereinfachte Bezeichnung Utopia, welche 
eigent lich nur die Insel bezeichnet , auf der die Mitglieder der idealen Gesellschaf t leben. Thomas 
Morus› Utopia l ieg t (noch) nicht in der Zukunf t ,  sondern in einer fernen Weltgegend. Nach heut igem 
Sprachgebrauch dagegen l ieg t eine Utopie fas t immer in der Zukunf t und eher selten in der Ver-
gangenheit oder der räumlichen Ferne. Charak ter is t isch is t in allen Fällen, dass in der Gegenwar t 
bere i t s  vo rhandene Ansät ze wei te rgedacht oder hinte r f rag t  werden, somit  haben Utopien meis t 
einen gesellschaf t sk r i t ischen Charak ter,  entweder indem sie behaupten, eine bessere Gesellschaf t 
sei möglich (siehe Thomas Morus, «Utopia», Heinr ich von Kleis t ,  «Das Erdbeben in Chil i»: «Das Tal 
der Gerechten», Burrhus Frederic Skinner, «Walden Two») oder umgekehr t ,  indem sie bestehende 
Ansätze gedanklich weiterbilden, in Dystopien, also pessimis t ische Negat ivutopien, verkehren und 
somit schar f k r i t isieren (siehe Visionen des Cyberpunk-Genres und Filme wie Jahr 2022 die überleben 
wollen (Soylent Green) und 1984 (George Orwell)).  In diesem Sinne is t der Hauptinhalt einer Utopie 
häufig eine Gesellschaf t sv is ion, in der Menschen ein al te rnat ives Gesellschaf t ssys tem prak t isch 
leben (Beispiel:  New Harmony).  Über den Inhalt hinaus kann der Begri f f  Utopie ausserdem auf die 
Präsentat ion bezogen werden, so dass er auch li terar ische oder f i lmische Werke bezeichnet , die eine 
solche utopisch bessere oder schlechtere Gesellschaf t vo rs tellen. Obgleich man den Begri f f  Utopie 
herkömmlich als Synonym für opt imis t isch-fantast ische Ideale benutz t ,  kann eine Utopie in ihrem 
gesellschaf t sk r i t ischen Aspek t durchaus gegenwär t ig-prak t isch ausgeleg t werden und er lang t somit 
neben ihrer fantast ischen Perspek t ive eine gegenwar tsbezogen-kr i t ische. Die Dichotomie möglich 
−  unmöglich is t  dabei Gegenstand von Diskussionen: Befürwor te r  sehen neue Möglichkeiten am 
Horizont heraufz iehen. Gegner verneinen diese und warnen vor unerwünschten oder unbedachten 
möglichen Folgen.
 _______ Dennoch zeichnet s ich eine Utopie im engeren Sinne dadurch aus, dass s ie zur Zei t  ihrer 
Entstehung als nicht sofor t realisierbar gil t .  Diese Unmöglichkeit der schnellen Realisierung gründet 
sich s tets in einem (oder mehreren) der fo lgenden Gründe: Die Utopie is t technisch nicht ausführbar, 
das heiss t es wird erkannt , dass die technischen Möglichkeiten noch lange nicht so weit s ind, bzw. 
es wird behauptet , diese würden auch in ferner Zukunf t niemals ausreichend fo r tgeschrit ten sein, als 
dass sie den in der Utopie dargestell ten Umständen gerecht werden könnten (siehe George Orwell, 
1984 −  [wobei es sich hierbei allerdings um eine Anti -Utopie oder Dystopie handelt ] und auch Werner 
von Siemens, Über das naturwissenschaf t l iche Zeital ter).  Die Verwirk lichung is t von einer Mehrheit 
oder Machteli te nicht gewoll t  oder wird von der Mehrheit  der Bevölkerung als nicht wünschenswer t 
abgelehnt . Bei einem (überzeichneten) Gegenbild zur gesellschaf t l ichen Realität der Gegenwar t muss 
auch erwogen werden, dass eine Realisierung der Utopie vom Autor gar nicht gewoll t  is t .  Der Versuch 
einer Realis ierung wäre dann eine t ragische Fehlinterpretat ion seiner −  möglicherweise i ronischen 
Absicht (siehe zum Beispiel  Morus› Utopia).
 _______ Die Tragik der langen Arbei t ,  die bevo rs teht ,  um in weite r  Ferne utopische Vo rs te l lungen 
Wirk lichkeit  werden zu lassen, is t  ein elementarer Aspek t der Utopie. Tragisch is t dabei,  dass sich 
−  sowohl auf der Ebene des Fik t ionalen als auch bei Versuchen der poli t ischen Umsetzung einer 
Utopie −  die Absicht der gesellschaf t l ichen Verbesserung leicht in ihr Gegenteil  verwandeln kann.
Versuche, utopische Entwür fe mit Gewalt umzusetzen, führen fas t zwangsläufig zu einer Verschlech -
terung der gesellschaf t l ichen Situat ion (Unfreiheit ,  Krieg, Hass).  Da viele utopische Entwür fe aber 
ihrem Wesen nach auf einer to tali t ären Regierungsfo rm basieren, können diese kaum Abweichungen 
dulden und neigen deshalb zur Gewalt .  Auf der gegebenen Möglichkeit einer Realisierung baut dage-
gen die Konkrete Utopie auf.  Weil  die Utopien jedoch nur aus ihrem jeweil igen his to r ischen Kontex t 
als unrealis t isch zu vers tehen sind, gleichen schon manche Aspek te des All t agslebens am Beginn 
des 21. Jahrhunder ts technischen und sozialen Utopien aus den 1950er Jahren (Internet , Raumfahr t) 
aus oder über t ref fen diese noch (Gentechnik).  Auch Elemente von Dystopien (Big Brother) f inden 
sich (Überwachung ).  Rober t Jungk vers tand Utopien als Ant r ieb für soz iale Er f indungen in einer 
wünschenswer ten Zukunf t .  Er set z te sich für eine Demokrat is ierung des utopischen Denkens durch 
Förderung der Phantasie ein und begri f f  dies als poli t isches Mit tel,  um angesichts gesellschaf t l icher 
Krisen nicht in Passiv i tät und Resignat ion zu versinken. Das von ihm entwickelte Zukunf tswerkstat t-
Konzept beinhaltet eine Utopie -Phase.
 _______  Utopien können medienübergreifend auf tauchen. Zwar werden sie häufig mit dem Medium der 
Literatur in Verbindung gebracht , doch können utopische Intent ionen durchaus auch in der Kunst 
(zum Beispiel  Wenzel Habliks Grosse bunte utopische Bauten),  in der Architek tur (zum Beispiel 
Filaretes Plan vom Ideals taat Sforz inda, im Film (zum Beispiel  Fr i t z Langs Metropolis oder auch in 

Videospielen (zum Beispiel  Bethesda Sof tworks› Fallout 3 auf tauchen. Ernst Bloch und Theodor W. 
Adorno gehen sogar davon aus, dass die utopische Intent ion eine zut iefs t menschliche Eigenschaf t 
is t ,  die egal in welcher Lebenslage, einfach zum Menschen dazugehör t .  Daher können Utopien in 
jeder kulturellen Ausdrucksfo rm wiedergefunden werden. Thematisch exis t ie ren utopische Vors tel -
lungen daher auf jedem Gebiet ,  unter anderem also im technischen, gesellschaf t l ichen, kulturellen 
und relig iösen Gebiet .  In der Praxis s tellen sie aber auch Mischformen dar (zum Beispiel  Techno -
krat ie).  So bilden in Dystopien etwa häufig Endzeit szenarien den Erzählraum für die eigent lichen 
(häufig anarchischen oder to tali t ären) gesellschaf t l ichen Entwür fe.
 _______ Sozialis t ische und kommunis t ische Utopien behandeln bevorzug t die gerechte Ver teilung von 
Gütern, o f t  bei g leichzeit iger Abschaf fung des Geldes («jedem nach seinen Bedür fnissen»).
Es exis t ie ren sogar Vors tellungen, die ökonomisch best immte Erwerbsarbeit  abzuschaf fen (Musse, 
Paul Lafargue, «Das Recht auf Faulheit», Situat ionismus). Die Bürger gehen danach nur noch solchen 
Arbeiten nach, in denen sie sich selbs t verwirk lichen können. Es bleibt v ie l  Zeit ,  die Künste und 
Wissenschaf ten zu pflegen. Ob das von Francis Fukuyama behauptete Ende der Geschichte auch eine 
Utopie dars tell t ,  is t  f raglich, da diese in der bereit s vo rhandenen Welt bestünde.
 _______ Chr is t l iche und is lamische Vo rs te l lungen vom Himmel s ind utopischer Natur,  spez ie l l  in 
vo lks tümlichen Vors tellungen, die ein Leben ohne Sorgen und Leid enthalten. Es exis t ie ren auch 
utopische Vors tellungen, das Reich Got tes auf Erden zu verwirk lichen. Die chris t l ichen Zukunf tsvor-
s tellungen vom Paradies bzw. Gar ten Eden auf der Erde, dem durchgesetz ten Reich Got tes also, sind 
nach chris t l icher Ansicht jedoch nicht als Utopie zu bezeichnen. Zwar bezeichnen sie eine ideale 
Wunschvorstellung für die Zukunf t , jedoch werden sie durch Got tes Gnade (und, je nach theologischer 
oder konfessioneller Ausr ichtung, durch die Mitwirkung des Menschen) er reicht .  Vor allem aber is t 
die theologische Aussage, dass mit der Deszendenz Jesu Chris t i,  der Menschwerdung Jesu also, das 
Reich Got tes schon begonnen habe, eine expliz i t  nicht-utopische. Die chris t l iche Zukunf tsvorstellung 
is t also keine rein futur is t ische, sondern bezeichnet ein gleichzeit iges «schon» und «noch nicht»: 
Das Reich Got tes hat mit Jesus Chris tus schon begonnen, wird in der Kirche fo r tgesetz t und is t im 
Himmel bereit s durchgesetz t .  In der gesamten Welt jedoch is t diese Vors tellung noch nicht akzep -
t ier t  und war tet somit noch auf Vollendung. Es wird dementsprechend keine neue Welt gepredig t , 
sondern die Erneuerung der al ten Welt .  Diese Vors tellung bezeichnet man in deut licher Abgrenzung 
zu der Utopie als Eschatologie. Utopische Strömungen sind jedoch im Chris tentum durchaus vorhan-
den, etwa der Millenarismus oder die Dominionis ten. Zu allen Zeiten der Kirchengeschichte gab es 
Gruppen in und ausserhalb der Kirche, die utopische Ziele ver fo lg ten, etwa die Tabori ten oder die 
Täufer in Münster.  Vor allem auch im Islam gibt es vergleichbare St römungen, die einen ganz realen 
Got tess taat (Theokrat ie) er r ichten wollen, der s tark utopische Züge t räg t .
 _______ In wissenschaf t l ich-technischen Utopien werden dank technischem For t schri t t  nicht nur die 
menschlichen Lebensbedingungen, sondern auch die Menschen selbs t  manipulie rbar.  So so l len 
Krankheit ,  Hunger und Tod durch technische Mit tel  besieg t und das Wesen des Menschen geziel t 
veränder t werden. In der wissenschaf t l ichen Welt erhof f t  man sich aus den Utopien of t auch eine 
«Theorie für Alles» sowie die Möglichkeit ,  metaphysische Ent i täten wie Leben oder Bewusstsein zu 
vers tehen, zu beschreiben und nachzubilden. Hilmar Schmundt gibt in seinem Buch «Hightechmär-
chen» unter anderem folgende Beispiele für wissenschaf t l ich-technische Utopien: die Utopie von der 
bemannten Raumfahr t und der Besiedelung des Weltalls ,  die Utopie einer weltweiten Gemeinschaf t 
durch das Internet ,  die Utopie der Er lösung der Menschheit von Krankheit ,  Hunger und Tod durch 
die Gentechnik .
 _______ Eine philosophische Reflex ion über den Utopiebegr i f f  e r fo lg te in Anfängen nach dem ers -
ten Weltk r ieg und vers tärk t ab z i rka 1930 vor al lem durch Bloch, Benjamin, Adorno, Horkheimer 
und Marcuse. Erns t Bloch hat mit seinem «Prinz ip Hof fnung» eine Ar t  «Geschichte der Utopie» 
geschrieben, ausgehend vom «dynamei on», dem «der Möglichkeit  nach Seienden» des Aris to teles 
mit Utopie als «Vor-Schein», der schon bei Kant als «t ranszendentaler Schein» abgegrenz t is t  von 
der reinen Il lusion. Blochs Utopiebegri f f  des «Noch Nicht» fusst wesent lich auch auf der Aussage 
von Mar x, dass in der Welt schon längst der Traum einer Sache gegenwär t ig is t ,  die sie sich nur 
noch ins Bewusstsein rufen müsse, um sie wirk lich zu besit zen. Die Abgrenzung der Utopie vom nur 
Utopis t ischen beding t somit ein Vers tändnis der Welt als einer im Werden begri f fenen, als o f fene, 
noch nicht zu Ende gebrachte und gedachte, mit Tendenz der Geschichte und Latenz des Horizonts 
(«Der Mensch is t immer ein Lernender, die Welt is t ein Versuch, und der Mensch hat ihr zu leuchten», 
Bloch, Vorbemerkung zur Tübinger Einlei tung in die Philosophie, Frank fur t 1977).
 _______ Utopie is t ,  mit  den Wor ten Horkheimers,  «die Kr i t ik dessen, was is t ,  und die Dars tel lung 
dessen, was sein soll». Inwieweit jedoch «Konkrete Utopie» (Bloch) ausgestaltet werden kann, is t 
bereit s seit  dem «Bilder verbot» von Lukacs 1916 st r i t t ig.  «Jeder Versuch, das Utopische als seiend 
zu gestalten, endet nur fo rmzers tö rend» (Lukacs, Theorie des Romans, Darmstadt 1981). Quasi als 
Ant i these zu dieser Aussage zeig t Bloch im «Prinzip Hof fnung» das «Fragmentar ische», den «Utopi -
schen Bildrest in der Verwirk lichung» quer durch die Literatur- und Kunstgeschichte auf und wendet 
sich gegen die «abgerundete Befr iedigung» und «Immanenz ohne sprengenden Sprung» (Ebenda) des 
scheinbar Vollendenten. Bereit s im Kapitel «Grundlegung» setz t er als konst i tuierendes Moment des 
Utopischen den Tag t raum als «Vor-Schein», als «bewusst gestaltende, umgestaltende Phantasie» 
dem «unterbewusste(n) Chaos» des Nacht t raums entgegen  und das Utopische in den Gegensatz zum 
My thischen, in dem er gleichwohl s tets wieder das Unerledig te aufzeig t ,  das er noch zu verwirk lichen 
gil t  mit dem dialek t ischen Ziel  der «Naturalis ierung des Menschen, Humanisierung der Natur».





Eine sys tematische For t führung der Philosophie Blochs s teht bis heute aus. So wird nach Bloch die 
Weiterentwicklung der Begr i f f l ichkeit  des Utopischen auch theoret isch im Wesent l ichen von den 
Lite raten vo ranget r ieben, ausgehend von Rober t  Musil  mit  der Utopie als Lebensexper iment des 
Protagonis ten Ulr ich im «Mann ohne Eigenschaf ten» (mit einer Reihe theoret ischer Reflex ionen) 
bis hin zu Lars Gustafsson («Charak ter is t isch für eine Utopie is t ,dass sie eine sys temtranszendente 
Kri t ik impliz ier t» Utopien, München 1970) und Italo Calv ino.
 _______ Eine Utopie is t  der Entwur f einer f ik t iven Gesellschaf t sordnung, die nicht an die zeitgenös -
sischen his to r isch-kulturellen Rahmenbedingungen gebunden is t .  Im all t äglichen Sprachgebrauch 
wird Utopie auch als Synonym für einen von der jeweils vo rher rschenden Gesellschaf t vo rwiegend 
als unausführbar bet rachteten Plan, ein Konzept und eine Vision, benutz t .  Ein ähnlicher,  in diesem 
Kontex t o f t  verwendeter Begri f f  is t  der Wunscht raum. Es handelt  s ich um eine Gesellschaf t so rd-
nung, die bisher keinen Or t hat und nur als Gedanke und Idee exis t ie r t .  Der Begri f f  ents tammt dem 
Titel  De opt imo rei  publicae s tatu deque nova insula Utopia (Vom besten Zustand des Staates oder 
von der neuen Insel Utopia) des 1516 erschienenen Romans des englischen Staatsmanns Thomas 
Morus, der dar in eine ideale Gesellschaf t beschreibt ,  mit deren Hil fe er seinen Zeitgenossen einen 
kr i t ischen Spiegel vorhält .  O f t t r i f f t  man aber auch auf die vereinfachte Bezeichnung Utopia, welche 
eigent lich nur die Insel bezeichnet , auf der die Mitglieder der idealen Gesellschaf t leben. Thomas 
Morus› Utopia l ieg t (noch) nicht in der Zukunf t ,  sondern in einer fernen Weltgegend. Nach heut igem 
Sprachgebrauch dagegen l ieg t eine Utopie fas t immer in der Zukunf t und eher selten in der Ver-
gangenheit oder der räumlichen Ferne. Charak ter is t isch is t in allen Fällen, dass in der Gegenwar t 
bere i t s  vo rhandene Ansät ze wei te rgedacht oder hinte r f rag t  werden, somit  haben Utopien meis t 
einen gesellschaf t sk r i t ischen Charak ter,  entweder indem sie behaupten, eine bessere Gesellschaf t 
sei möglich (siehe Thomas Morus, «Utopia», Heinr ich von Kleis t ,  «Das Erdbeben in Chil i»: «Das Tal 
der Gerechten», Burrhus Frederic Skinner, «Walden Two») oder umgekehr t ,  indem sie bestehende 
Ansätze gedanklich weiterbilden, in Dystopien, also pessimis t ische Negat ivutopien, verkehren und 
somit schar f k r i t isieren (siehe Visionen des Cyberpunk-Genres und Filme wie Jahr 2022 die überleben 
wollen (Soylent Green) und 1984 (George Orwell)).  In diesem Sinne is t der Hauptinhalt einer Utopie 
häufig eine Gesellschaf t sv is ion, in der Menschen ein al te rnat ives Gesellschaf t ssys tem prak t isch 
leben (Beispiel:  New Harmony).  Über den Inhalt hinaus kann der Begri f f  Utopie ausserdem auf die 
Präsentat ion bezogen werden, so dass er auch li terar ische oder f i lmische Werke bezeichnet , die eine 
solche utopisch bessere oder schlechtere Gesellschaf t vo rs tellen. Obgleich man den Begri f f  Utopie 
herkömmlich als Synonym für opt imis t isch-fantast ische Ideale benutz t ,  kann eine Utopie in ihrem 
gesellschaf t sk r i t ischen Aspek t durchaus gegenwär t ig-prak t isch ausgeleg t werden und er lang t somit 
neben ihrer fantast ischen Perspek t ive eine gegenwar tsbezogen-kr i t ische. Die Dichotomie möglich 
−  unmöglich is t  dabei Gegenstand von Diskussionen: Befürwor te r  sehen neue Möglichkeiten am 
Horizont heraufz iehen. Gegner verneinen diese und warnen vor unerwünschten oder unbedachten 
möglichen Folgen.
  _______ Dennoch zeichnet s ich eine Utopie im engeren Sinne dadurch aus, dass sie zur Zeit  ihrer 
Entstehung als nicht sofor t realisierbar gil t .  Diese Unmöglichkeit der schnellen Realisierung gründet 
sich s tets in einem (oder mehreren) der fo lgenden Gründe: Die Utopie is t technisch nicht ausführbar, 
das heiss t es wird erkannt , dass die technischen Möglichkeiten noch lange nicht so weit s ind, bzw. 
es wird behauptet , diese würden auch in ferner Zukunf t niemals ausreichend fo r tgeschrit ten sein, als 
dass sie den in der Utopie dargestell ten Umständen gerecht werden könnten (siehe George Orwell, 
1984 −  [wobei es sich hierbei allerdings um eine Anti -Utopie oder Dystopie handelt ] und auch Werner 
von Siemens, Über das naturwissenschaf t l iche Zeital ter).  Die Verwirk lichung is t von einer Mehrheit 
oder Machteli te nicht gewoll t  oder wird von der Mehrheit  der Bevölkerung als nicht wünschenswer t 
abgelehnt . Bei einem (überzeichneten) Gegenbild zur gesellschaf t l ichen Realität der Gegenwar t muss 
auch erwogen werden, dass eine Realisierung der Utopie vom Autor gar nicht gewoll t  is t .  Der Versuch 
einer Realis ierung wäre dann eine t ragische Fehlinterpretat ion seiner −  möglicherweise i ronischen 
Absicht (siehe zum Beispiel  Morus› Utopia).
 _______ Die Tragik der langen Arbei t ,  die bevo rs teht ,  um in weite r  Ferne utopische Vo rs te l lungen 
Wirk lichkeit  werden zu lassen, is t  ein elementarer Aspek t der Utopie. Tragisch is t dabei,  dass sich 
−  sowohl auf der Ebene des Fik t ionalen als auch bei Versuchen der poli t ischen Umsetzung einer 
Utopie −  die Absicht der gesellschaf t l ichen Verbesserung leicht in ihr Gegenteil  verwandeln kann.
Versuche, utopische Entwür fe mit Gewalt umzusetzen, führen fas t zwangsläufig zu einer Verschlech -
terung der gesellschaf t l ichen Situat ion (Unfreiheit ,  Krieg, Hass).  Da viele utopische Entwür fe aber 
ihrem Wesen nach auf einer to tali t ären Regierungsfo rm basieren, können diese kaum Abweichungen 
dulden und neigen deshalb zur Gewalt .  Auf der gegebenen Möglichkeit einer Realisierung baut dage-
gen die Konkrete Utopie auf.  Weil  die Utopien jedoch nur aus ihrem jeweil igen his to r ischen Kontex t 
als unrealis t isch zu vers tehen sind, gleichen schon manche Aspek te des All t agslebens am Beginn 
des 21. Jahrhunder ts technischen und sozialen Utopien aus den 1950er Jahren (Internet , Raumfahr t) 
aus oder über t ref fen diese noch (Gentechnik).  Auch Elemente von Dystopien (Big Brother) f inden 
sich (Überwachung ).  Rober t Jungk vers tand Utopien als Ant r ieb für soz iale Er f indungen in einer 
wünschenswer ten Zukunf t .  Er set z te sich für eine Demokrat is ierung des utopischen Denkens durch 
Förderung der Phantasie ein und begri f f  dies als poli t isches Mit tel,  um angesichts gesellschaf t l icher 
Krisen nicht in Passiv i tät und Resignat ion zu versinken. Das von ihm entwickelte Zukunf tswerkstat t-
Konzept beinhaltet eine Utopie -Phase.
 _______  Utopien können medienübergreifend auf tauchen. Zwar werden sie häufig mit dem Medium der 

Literatur in Verbindung gebracht , doch können utopische Intent ionen durchaus auch in der Kunst 
(zum Beispiel  Wenzel Habliks Grosse bunte utopische Bauten),  in der Architek tur (zum Beispiel 
Filaretes Plan vom Ideals taat Sforz inda, im Film (zum Beispiel  Fr i t z Langs Metropolis oder auch in 
Videospielen (zum Beispiel  Bethesda Sof tworks› Fallout 3 auf tauchen. Ernst Bloch und Theodor W. 
Adorno gehen sogar davon aus, dass die utopische Intent ion eine zut iefs t menschliche Eigenschaf t 
is t ,  die egal in welcher Lebenslage, einfach zum Menschen dazugehör t .  Daher können Utopien in 
jeder kulturellen Ausdrucksfo rm wiedergefunden werden. Thematisch exis t ie ren utopische Vors tel -
lungen daher auf jedem Gebiet ,  unter anderem also im technischen, gesellschaf t l ichen, kulturellen 
und relig iösen Gebiet .  In der Praxis s tellen sie aber auch Mischformen dar (zum Beispiel  Techno -
krat ie).  So bilden in Dystopien etwa häufig Endzeit szenarien den Erzählraum für die eigent lichen 
(häufig anarchischen oder to tali t ären) gesellschaf t l ichen Entwür fe.
 _______ Sozialis t ische und kommunis t ische Utopien behandeln bevorzug t die gerechte Ver teilung von 
Gütern, o f t  bei g leichzeit iger Abschaf fung des Geldes («jedem nach seinen Bedür fnissen»).
Es exis t ie ren sogar Vors tellungen, die ökonomisch best immte Erwerbsarbeit  abzuschaf fen (Musse, 
Paul Lafargue, «Das Recht auf Faulheit», Situat ionismus). Die Bürger gehen danach nur noch solchen 
Arbeiten nach, in denen sie sich selbs t verwirk lichen können. Es bleibt v ie l  Zeit ,  die Künste und 
Wissenschaf ten zu pflegen. Ob das von Francis Fukuyama behauptete Ende der Geschichte auch eine 
Utopie dars tell t ,  is t  f raglich, da diese in der bereit s vo rhandenen Welt bestünde.
 _______ Chr is t l iche und is lamische Vo rs te l lungen vom Himmel s ind utopischer Natur,  spez ie l l  in 
vo lks tümlichen Vors tellungen, die ein Leben ohne Sorgen und Leid enthalten. Es exis t ie ren auch 
utopische Vors tellungen, das Reich Got tes auf Erden zu verwirk lichen. Die chris t l ichen Zukunf tsvor-
s tellungen vom Paradies bzw. Gar ten Eden auf der Erde, dem durchgesetz ten Reich Got tes also, sind 
nach chris t l icher Ansicht jedoch nicht als Utopie zu bezeichnen. Zwar bezeichnen sie eine ideale 
Wunschvorstellung für die Zukunf t , jedoch werden sie durch Got tes Gnade (und, je nach theologischer 
oder konfessioneller Ausr ichtung, durch die Mitwirkung des Menschen) er reicht .  Vor allem aber is t 
die theologische Aussage, dass mit der Deszendenz Jesu Chris t i,  der Menschwerdung Jesu also, das 
Reich Got tes schon begonnen habe, eine expliz i t  nicht-utopische. Die chris t l iche Zukunf tsvorstellung 
is t also keine rein futur is t ische, sondern bezeichnet ein gleichzeit iges «schon» und «noch nicht»: 
Das Reich Got tes hat mit Jesus Chris tus schon begonnen, wird in der Kirche fo r tgesetz t und is t im 
Himmel bereit s durchgesetz t .  In der gesamten Welt jedoch is t diese Vors tellung noch nicht akzep -
t ier t  und war tet somit noch auf Vollendung. Es wird dementsprechend keine neue Welt gepredig t , 
sondern die Erneuerung der al ten Welt .  Diese Vors tellung bezeichnet man in deut licher Abgrenzung 
zu der Utopie als Eschatologie. Utopische Strömungen sind jedoch im Chris tentum durchaus vorhan-
den, etwa der Millenarismus oder die Dominionis ten. Zu allen Zeiten der Kirchengeschichte gab es 
Gruppen in und ausserhalb der Kirche, die utopische Ziele ver fo lg ten, etwa die Tabori ten oder die 
Täufer in Münster.  Vor allem auch im Islam gibt es vergleichbare St römungen, die einen ganz realen 
Got tess taat (Theokrat ie) er r ichten wollen, der s tark utopische Züge t räg t .
 _______ In wissenschaf t l ich-technischen Utopien werden dank technischem For t schri t t  nicht nur die 
menschlichen Lebensbedingungen, sondern auch die Menschen selbs t  manipulie rbar.  So so l len 
Krankheit ,  Hunger und Tod durch technische Mit tel  besieg t und das Wesen des Menschen geziel t 
veränder t werden. In der wissenschaf t l ichen Welt erhof f t  man sich aus den Utopien of t auch eine 
«Theorie für Alles» sowie die Möglichkeit ,  metaphysische Ent i täten wie Leben oder Bewusstsein zu 
vers tehen, zu beschreiben und nachzubilden. Hilmar Schmundt gibt in seinem Buch «Hightechmär-
chen» unter anderem folgende Beispiele für wissenschaf t l ich-technische Utopien: die Utopie von der 
bemannten Raumfahr t und der Besiedelung des Weltalls ,  die Utopie einer weltweiten Gemeinschaf t 
durch das Internet ,  die Utopie der Er lösung der Menschheit von Krankheit ,  Hunger und Tod durch 
die Gentechnik .
 _______ Eine philosophische Reflex ion über den Utopiebegr i f f  e r fo lg te in Anfängen nach dem ers -
ten Weltk r ieg und vers tärk t ab z i rka 1930 vor al lem durch Bloch, Benjamin, Adorno, Horkheimer 
und Marcuse. Erns t Bloch hat mit seinem «Prinz ip Hof fnung» eine Ar t  «Geschichte der Utopie» 
geschrieben, ausgehend vom «dynamei on», dem «der Möglichkeit  nach Seienden» des Aris to teles 
mit Utopie als «Vor-Schein», der schon bei Kant als «t ranszendentaler Schein» abgegrenz t is t  von 
der reinen Il lusion. Blochs Utopiebegri f f  des «Noch Nicht» fusst wesent lich auch auf der Aussage 
von Mar x, dass in der Welt schon längst der Traum einer Sache gegenwär t ig is t ,  die sie sich nur 
noch ins Bewusstsein rufen müsse, um sie wirk lich zu besit zen. Die Abgrenzung der Utopie vom nur 
Utopis t ischen beding t somit ein Vers tändnis der Welt als einer im Werden begri f fenen, als o f fene, 
noch nicht zu Ende gebrachte und gedachte, mit Tendenz der Geschichte und Latenz des Horizonts 
(«Der Mensch is t immer ein Lernender, die Welt is t ein Versuch, und der Mensch hat ihr zu leuchten», 
Bloch, Vorbemerkung zur Tübinger Einlei tung in die Philosophie, Frank fur t 1977).
 _______ Utopie is t ,  mit  den Wor ten Horkheimers,  «die Kr i t ik dessen, was is t ,  und die Dars tel lung 
dessen, was sein soll». Inwieweit jedoch «Konkrete Utopie» (Bloch) ausgestaltet werden kann, is t 
bereit s seit  dem «Bilder verbot» von Lukacs 1916 st r i t t ig.  «Jeder Versuch, das Utopische als seiend 
zu gestalten, endet nur fo rmzers tö rend» (Lukacs, Theorie des Romans, Darmstadt 1981). Quasi als 
Ant i these zu dieser Aussage zeig t Bloch im «Prinzip Hof fnung» das «Fragmentar ische», den «Utopi -
schen Bildrest in der Verwirk lichung» quer durch die Literatur- und Kunstgeschichte auf und wendet 
sich gegen die «abgerundete Befr iedigung» und «Immanenz ohne sprengenden Sprung» (Ebenda) des 
scheinbar Vollendenten. Bereit s im Kapitel «Grundlegung» setz t er als konst i tuierendes Moment des 
Utopischen den Tag t raum als «Vor-Schein», als «bewusst gestaltende, umgestaltende Phantasie» 







dem «unterbewusste(n) Chaos» des Nacht t raums entgegen  und das Utopische in den Gegensatz zum 
My thischen, in dem er gleichwohl s tets wieder das Unerledig te aufzeig t ,  das er noch zu verwirk lichen 
gil t  mit dem dialek t ischen Ziel  der «Naturalis ierung des Menschen, Humanisierung der Natur».
Eine sys tematische For t führung der Philosophie Blochs s teht bis heute aus. So wird nach Bloch die 
Weiterentwicklung der Begr i f f l ichkeit  des Utopischen auch theoret isch im Wesent l ichen von den 
Lite raten vo ranget r ieben, ausgehend von Rober t  Musil  mit  der Utopie als Lebensexper iment des 
Protagonis ten Ulr ich im «Mann ohne Eigenschaf ten» (mit einer Reihe theoret ischer Reflex ionen) 
bis hin zu Lars Gustafsson («Charak ter is t isch für eine Utopie is t ,dass sie eine sys temtranszendente 
Kri t ik impliz ier t» Utopien, München 1970) und Italo Calv ino.
 _______ Eine Utopie is t  der Entwur f einer f ik t iven Gesellschaf t sordnung, die nicht an die zeitgenös -
sischen his to r isch-kulturellen Rahmenbedingungen gebunden is t .  Im all t äglichen Sprachgebrauch 
wird Utopie auch als Synonym für einen von der jeweils vo rher rschenden Gesellschaf t vo rwiegend 
als unausführbar bet rachteten Plan, ein Konzept und eine Vision, benutz t .  Ein ähnlicher,  in diesem 
Kontex t o f t  verwendeter Begri f f  is t  der Wunscht raum. Es handelt  s ich um eine Gesellschaf t so rd-
nung, die bisher keinen Or t hat und nur als Gedanke und Idee exis t ie r t .  Der Begri f f  ents tammt dem 
Titel  De opt imo rei  publicae s tatu deque nova insula Utopia (Vom besten Zustand des Staates oder 
von der neuen Insel Utopia) des 1516 erschienenen Romans des englischen Staatsmanns Thomas 
Morus, der dar in eine ideale Gesellschaf t beschreibt ,  mit deren Hil fe er seinen Zeitgenossen einen 
kr i t ischen Spiegel vorhält .  O f t t r i f f t  man aber auch auf die vereinfachte Bezeichnung Utopia, welche 
eigent lich nur die Insel bezeichnet , auf der die Mitglieder der idealen Gesellschaf t leben. Thomas 
Morus› Utopia l ieg t (noch) nicht in der Zukunf t ,  sondern in einer fernen Weltgegend. Nach heut igem 
Sprachgebrauch dagegen l ieg t eine Utopie fas t immer in der Zukunf t und eher selten in der Ver-
gangenheit oder der räumlichen Ferne. Charak ter is t isch is t in allen Fällen, dass in der Gegenwar t 
bere i t s  vo rhandene Ansät ze wei te rgedacht oder hinte r f rag t  werden, somit  haben Utopien meis t 
einen gesellschaf t sk r i t ischen Charak ter,  entweder indem sie behaupten, eine bessere Gesellschaf t 
sei möglich (siehe Thomas Morus, «Utopia», Heinr ich von Kleis t ,  «Das Erdbeben in Chil i»: «Das Tal 
der Gerechten», Burrhus Frederic Skinner, «Walden Two») oder umgekehr t ,  indem sie bestehende 
Ansätze gedanklich weiterbilden, in Dystopien, also pessimis t ische Negat ivutopien, verkehren und 
somit schar f k r i t isieren (siehe Visionen des Cyberpunk-Genres und Filme wie Jahr 2022 die überleben 
wollen (Soylent Green) und 1984 (George Orwell)).  In diesem Sinne is t der Hauptinhalt einer Utopie 
häufig eine Gesellschaf t sv is ion, in der Menschen ein al te rnat ives Gesellschaf t ssys tem prak t isch 
leben (Beispiel:  New Harmony).  Über den Inhalt hinaus kann der Begri f f  Utopie ausserdem auf die 
Präsentat ion bezogen werden, so dass er auch li terar ische oder f i lmische Werke bezeichnet , die eine 
solche utopisch bessere oder schlechtere Gesellschaf t vo rs tellen. Obgleich man den Begri f f  Utopie 
herkömmlich als Synonym für opt imis t isch-fantast ische Ideale benutz t ,  kann eine Utopie in ihrem 
gesellschaf t sk r i t ischen Aspek t durchaus gegenwär t ig-prak t isch ausgeleg t werden und er lang t somit 
neben ihrer fantast ischen Perspek t ive eine gegenwar tsbezogen-kr i t ische. Die Dichotomie möglich 
−  unmöglich is t  dabei Gegenstand von Diskussionen: Befürwor te r  sehen neue Möglichkeiten am 
Horizont heraufz iehen. Gegner verneinen diese und warnen vor unerwünschten oder unbedachten 
möglichen Folgen.
 _______ Dennoch zeichnet s ich eine Utopie im engeren Sinne dadurch aus, dass s ie zur Zei t  ihrer 
Entstehung als nicht sofor t realisierbar gil t .  Diese Unmöglichkeit der schnellen Realisierung gründet 
sich s tets in einem (oder mehreren) der fo lgenden Gründe: Die Utopie is t technisch nicht ausführbar, 
das heiss t es wird erkannt , dass die technischen Möglichkeiten noch lange nicht so weit s ind, bzw. 
es wird behauptet , diese würden auch in ferner Zukunf t niemals ausreichend fo r tgeschrit ten sein, als 
dass sie den in der Utopie dargestell ten Umständen gerecht werden könnten (siehe George Orwell, 
1984 −  [wobei es sich hierbei allerdings um eine Anti -Utopie oder Dystopie handelt ] und auch Werner 
von Siemens, Über das naturwissenschaf t l iche Zeital ter).  Die Verwirk lichung is t von einer Mehrheit 
oder Machteli te nicht gewoll t  oder wird von der Mehrheit  der Bevölkerung als nicht wünschenswer t 
abgelehnt . Bei einem (überzeichneten) Gegenbild zur gesellschaf t l ichen Realität der Gegenwar t muss 
auch erwogen werden, dass eine Realisierung der Utopie vom Autor gar nicht gewoll t  is t .  Der Versuch 
einer Realis ierung wäre dann eine t ragische Fehlinterpretat ion seiner −  möglicherweise i ronischen 
Absicht (siehe zum Beispiel  Morus› Utopia).
 _______ Die Tragik der langen Arbei t ,  die bevo rs teht ,  um in weite r  Ferne utopische Vo rs te l lungen 
Wirk lichkeit  werden zu lassen, is t  ein elementarer Aspek t der Utopie. Tragisch is t dabei,  dass sich 
−  sowohl auf der Ebene des Fik t ionalen als auch bei Versuchen der poli t ischen Umsetzung einer 
Utopie −  die Absicht der gesellschaf t l ichen Verbesserung leicht in ihr Gegenteil  verwandeln kann.
Versuche, utopische Entwür fe mit Gewalt umzusetzen, führen fas t zwangsläufig zu einer Verschlech -
terung der gesellschaf t l ichen Situat ion (Unfreiheit ,  Krieg, Hass).  Da viele utopische Entwür fe aber 
ihrem Wesen nach auf einer to tali t ären Regierungsfo rm basieren, können diese kaum Abweichungen 
dulden und neigen deshalb zur Gewalt .  Auf der gegebenen Möglichkeit einer Realisierung baut dage-
gen die Konkrete Utopie auf.  Weil  die Utopien jedoch nur aus ihrem jeweil igen his to r ischen Kontex t 
als unrealis t isch zu vers tehen sind, gleichen schon manche Aspek te des All t agslebens am Beginn 
des 21. Jahrhunder ts technischen und sozialen Utopien aus den 1950er Jahren (Internet , Raumfahr t) 
aus oder über t ref fen diese noch (Gentechnik).  Auch Elemente von Dystopien (Big Brother) f inden 
sich (Überwachung ).  Rober t Jungk vers tand Utopien als Ant r ieb für soz iale Er f indungen in einer 
wünschenswer ten Zukunf t .  Er set z te sich für eine Demokrat is ierung des utopischen Denkens durch 
Förderung der Phantasie ein und begri f f  dies als poli t isches Mit tel,  um angesichts gesellschaf t l icher 

Krisen nicht in Passiv i tät und Resignat ion zu versinken. Das von ihm entwickelte Zukunf tswerkstat t-
Konzept beinhaltet eine Utopie -Phase.
  _______  Utopien können medienübergreifend auf tauchen. Zwar werden sie häufig mit dem Medium der 
Literatur in Verbindung gebracht , doch können utopische Intent ionen durchaus auch in der Kunst 
(zum Beispiel  Wenzel Habliks Grosse bunte utopische Bauten),  in der Architek tur (zum Beispiel 
Filaretes Plan vom Ideals taat Sforz inda, im Film (zum Beispiel  Fr i t z Langs Metropolis oder auch in 
Videospielen (zum Beispiel  Bethesda Sof tworks› Fallout 3 auf tauchen. Ernst Bloch und Theodor W. 
Adorno gehen sogar davon aus, dass die utopische Intent ion eine zut iefs t menschliche Eigenschaf t 
is t ,  die egal in welcher Lebenslage, einfach zum Menschen dazugehör t .  Daher können Utopien in 
jeder kulturellen Ausdrucksfo rm wiedergefunden werden. Thematisch exis t ie ren utopische Vors tel -
lungen daher auf jedem Gebiet ,  unter anderem also im technischen, gesellschaf t l ichen, kulturellen 
und relig iösen Gebiet .  In der Praxis s tellen sie aber auch Mischformen dar (zum Beispiel  Techno -
krat ie).  So bilden in Dystopien etwa häufig Endzeit szenarien den Erzählraum für die eigent lichen 
(häufig anarchischen oder to tali t ären) gesellschaf t l ichen Entwür fe.
 _______ Sozialis t ische und kommunis t ische Utopien behandeln bevorzug t die gerechte Ver teilung von 
Gütern, o f t  bei g leichzeit iger Abschaf fung des Geldes («jedem nach seinen Bedür fnissen»).
Es exis t ie ren sogar Vors tellungen, die ökonomisch best immte Erwerbsarbeit  abzuschaf fen (Musse, 
Paul Lafargue, «Das Recht auf Faulheit», Situat ionismus). Die Bürger gehen danach nur noch solchen 
Arbeiten nach, in denen sie sich selbs t verwirk lichen können. Es bleibt v ie l  Zeit ,  die Künste und 
Wissenschaf ten zu pflegen. Ob das von Francis Fukuyama behauptete Ende der Geschichte auch eine 
Utopie dars tell t ,  is t  f raglich, da diese in der bereit s vo rhandenen Welt bestünde.
 _______ Chr is t l iche und is lamische Vo rs te l lungen vom Himmel s ind utopischer Natur,  spez ie l l  in 
vo lks tümlichen Vors tellungen, die ein Leben ohne Sorgen und Leid enthalten. Es exis t ie ren auch 
utopische Vors tellungen, das Reich Got tes auf Erden zu verwirk lichen. Die chris t l ichen Zukunf tsvor-
s tellungen vom Paradies bzw. Gar ten Eden auf der Erde, dem durchgesetz ten Reich Got tes also, sind 
nach chris t l icher Ansicht jedoch nicht als Utopie zu bezeichnen. Zwar bezeichnen sie eine ideale 
Wunschvorstellung für die Zukunf t , jedoch werden sie durch Got tes Gnade (und, je nach theologischer 
oder konfessioneller Ausr ichtung, durch die Mitwirkung des Menschen) er reicht .  Vor allem aber is t 
die theologische Aussage, dass mit der Deszendenz Jesu Chris t i,  der Menschwerdung Jesu also, das 
Reich Got tes schon begonnen habe, eine expliz i t  nicht-utopische. Die chris t l iche Zukunf tsvorstellung 
is t also keine rein futur is t ische, sondern bezeichnet ein gleichzeit iges «schon» und «noch nicht»: 
Das Reich Got tes hat mit Jesus Chris tus schon begonnen, wird in der Kirche fo r tgesetz t und is t im 
Himmel bereit s durchgesetz t .  In der gesamten Welt jedoch is t diese Vors tellung noch nicht akzep -
t ier t  und war tet somit noch auf Vollendung. Es wird dementsprechend keine neue Welt gepredig t , 
sondern die Erneuerung der al ten Welt .  Diese Vors tellung bezeichnet man in deut licher Abgrenzung 
zu der Utopie als Eschatologie. Utopische Strömungen sind jedoch im Chris tentum durchaus vorhan-
den, etwa der Millenarismus oder die Dominionis ten. Zu allen Zeiten der Kirchengeschichte gab es 
Gruppen in und ausserhalb der Kirche, die utopische Ziele ver fo lg ten, etwa die Tabori ten oder die 
Täufer in Münster.  Vor allem auch im Islam gibt es vergleichbare St römungen, die einen ganz realen 
Got tess taat (Theokrat ie) er r ichten wollen, der s tark utopische Züge t räg t .
 _______ In wissenschaf t l ich-technischen Utopien werden dank technischem For t schri t t  nicht nur die 
menschlichen Lebensbedingungen, sondern auch die Menschen selbs t  manipulie rbar.  So so l len 
Krankheit ,  Hunger und Tod durch technische Mit tel  besieg t und das Wesen des Menschen geziel t 
veränder t werden. In der wissenschaf t l ichen Welt erhof f t  man sich aus den Utopien of t auch eine 
«Theorie für Alles» sowie die Möglichkeit ,  metaphysische Ent i täten wie Leben oder Bewusstsein zu 
vers tehen, zu beschreiben und nachzubilden. Hilmar Schmundt gibt in seinem Buch «Hightechmär-
chen» unter anderem folgende Beispiele für wissenschaf t l ich-technische Utopien: die Utopie von der 
bemannten Raumfahr t und der Besiedelung des Weltalls ,  die Utopie einer weltweiten Gemeinschaf t 
durch das Internet ,  die Utopie der Er lösung der Menschheit von Krankheit ,  Hunger und Tod durch 
die Gentechnik .
 _______ Eine philosophische Reflex ion über den Utopiebegr i f f  e r fo lg te in Anfängen nach dem ers -
ten Weltk r ieg und vers tärk t ab z i rka 1930 vor al lem durch Bloch, Benjamin, Adorno, Horkheimer 
und Marcuse. Erns t Bloch hat mit seinem «Prinz ip Hof fnung» eine Ar t  «Geschichte der Utopie» 
geschrieben, ausgehend vom «dynamei on», dem «der Möglichkeit  nach Seienden» des Aris to teles 
mit Utopie als «Vor-Schein», der schon bei Kant als «t ranszendentaler Schein» abgegrenz t is t  von 
der reinen Il lusion. Blochs Utopiebegri f f  des «Noch Nicht» fusst wesent lich auch auf der Aussage 
von Mar x, dass in der Welt schon längst der Traum einer Sache gegenwär t ig is t ,  die sie sich nur 
noch ins Bewusstsein rufen müsse, um sie wirk lich zu besit zen. Die Abgrenzung der Utopie vom nur 
Utopis t ischen beding t somit ein Vers tändnis der Welt als einer im Werden begri f fenen, als o f fene, 
noch nicht zu Ende gebrachte und gedachte, mit Tendenz der Geschichte und Latenz des Horizonts 
(«Der Mensch is t immer ein Lernender, die Welt is t ein Versuch, und der Mensch hat ihr zu leuchten», 
Bloch, Vorbemerkung zur Tübinger Einlei tung in die Philosophie, Frank fur t 1977).
 _______ Utopie is t ,  mit  den Wor ten Horkheimers,  «die Kr i t ik dessen, was is t ,  und die Dars tel lung 
dessen, was sein soll». Inwieweit jedoch «Konkrete Utopie» (Bloch) ausgestaltet werden kann, is t 
bereit s seit  dem «Bilder verbot» von Lukacs 1916 st r i t t ig.  «Jeder Versuch, das Utopische als seiend 
zu gestalten, endet nur fo rmzers tö rend» (Lukacs, Theorie des Romans, Darmstadt 1981). Quasi als 
Ant i these zu dieser Aussage zeig t Bloch im «Prinzip Hof fnung» das «Fragmentar ische», den «Utopi -
schen Bildrest in der Verwirk lichung» quer durch die Literatur- und Kunstgeschichte auf und wendet 



sich gegen die «abgerundete Befr iedigung» und «Immanenz ohne sprengenden Sprung» (Ebenda) des 
scheinbar Vollendenten. Bereit s im Kapitel «Grundlegung» setz t er als konst i tuierendes Moment des 
Utopischen den Tag t raum als «Vor-Schein», als «bewusst gestaltende, umgestaltende Phantasie» 
dem «unterbewusste(n) Chaos» des Nacht t raums entgegen  und das Utopische in den Gegensatz zum 
My thischen, in dem er gleichwohl s tets wieder das Unerledig te aufzeig t ,  das er noch zu verwirk lichen 
gil t  mit dem dialek t ischen Ziel  der «Naturalis ierung des Menschen, Humanisierung der Natur».
Eine sys tematische For t führung der Philosophie Blochs s teht bis heute aus. So wird nach Bloch die 
Weiterentwicklung der Begr i f f l ichkeit  des Utopischen auch theoret isch im Wesent l ichen von den 
Lite raten vo ranget r ieben, ausgehend von Rober t  Musil  mit  der Utopie als Lebensexper iment des 
Protagonis ten Ulr ich im «Mann ohne Eigenschaf ten» (mit einer Reihe theoret ischer Reflex ionen) 
bis hin zu Lars Gustafsson («Charak ter is t isch für eine Utopie is t ,dass sie eine sys temtranszendente 
Kri t ik impliz ie r t» Utopien, München 1970) und Italo Calv ino.dem «unterbewusste(n) Chaos» des 
Nacht t raums entgegen  und das Utopische in den Gegensatz zum My thischen, in dem er gleichwohl 
s tets wieder das Unerledig te aufzeig t ,  das er noch zu verwirk lichen gil t  mit dem dialek t ischen Ziel 
der «Naturalis ierung des Menschen, Humanisierung der Natur».
Eine sys tematische For t führung der Philosophie Blochs s teht bis heute aus. So wird nach Bloch die 
Weiterentwicklung der Begr i f f l ichkeit  des Utopischen auch theoret isch im Wesent l ichen von den 
Lite raten vo ranget r ieben, ausgehend von Rober t  Musil  mit  der Utopie als Lebensexper iment des 
Protagonis ten Ulr ich im «Mann ohne Eigenschaf ten» (mit einer Reihe theoret ischer Reflex ionen) 
bis hin zu Lars Gustafsson («Charak ter is t isch für eine Utopie is t ,dass sie eine sys temtranszendente 
Kri t ik impliz ier t» Utopien, München 1970) und Italo Calv ino.
 _______ Eine Utopie is t  der Entwur f einer f ik t iven Gesellschaf t sordnung, die nicht an die zeitgenös -
sischen his to r isch-kulturellen Rahmenbedingungen gebunden is t .  Im all t äglichen Sprachgebrauch 
wird Utopie auch als Synonym für einen von der jeweils vo rher rschenden Gesellschaf t vo rwiegend 
als unausführbar bet rachteten Plan, ein Konzept und eine Vision, benutz t .  Ein ähnlicher,  in diesem 
Kontex t o f t  verwendeter Begri f f  is t  der Wunscht raum. Es handelt  s ich um eine Gesellschaf t so rd-
nung, die bisher keinen Or t hat und nur als Gedanke und Idee exis t ie r t .  Der Begri f f  ents tammt dem 
Titel  De opt imo rei  publicae s tatu deque nova insula Utopia (Vom besten Zustand des Staates oder 
von der neuen Insel Utopia) des 1516 erschienenen Romans des englischen Staatsmanns Thomas 
Morus, der dar in eine ideale Gesellschaf t beschreibt ,  mit deren Hil fe er seinen Zeitgenossen einen 
kr i t ischen Spiegel vorhält .  O f t t r i f f t  man aber auch auf die vereinfachte Bezeichnung Utopia, welche 
eigent lich nur die Insel bezeichnet , auf der die Mitglieder der idealen Gesellschaf t leben. Thomas 
Morus› Utopia l ieg t (noch) nicht in der Zukunf t ,  sondern in einer fernen Weltgegend. Nach heut igem 
Sprachgebrauch dagegen l ieg t eine Utopie fas t immer in der Zukunf t und eher selten in der Ver-
gangenheit oder der räumlichen Ferne. Charak ter is t isch is t in allen Fällen, dass in der Gegenwar t 
bere i t s  vo rhandene Ansät ze wei te rgedacht oder hinte r f rag t  werden, somit  haben Utopien meis t 
einen gesellschaf t sk r i t ischen Charak ter,  entweder indem sie behaupten, eine bessere Gesellschaf t 
sei möglich (siehe Thomas Morus, «Utopia», Heinr ich von Kleis t ,  «Das Erdbeben in Chil i»: «Das Tal 
der Gerechten», Burrhus Frederic Skinner, «Walden Two») oder umgekehr t ,  indem sie bestehende 
Ansätze gedanklich weiterbilden, in Dystopien, also pessimis t ische Negat ivutopien, verkehren und 
somit schar f k r i t isieren (siehe Visionen des Cyberpunk-Genres und Filme wie Jahr 2022 die überleben 
wollen (Soylent Green) und 1984 (George Orwell)).  In diesem Sinne is t der Hauptinhalt einer Utopie 
häufig eine Gesellschaf t sv is ion, in der Menschen ein al te rnat ives Gesellschaf t ssys tem prak t isch 
leben (Beispiel:  New Harmony).  Über den Inhalt hinaus kann der Begri f f  Utopie ausserdem auf die 
Präsentat ion bezogen werden, so dass er auch li terar ische oder f i lmische Werke bezeichnet , die eine 
solche utopisch bessere oder schlechtere Gesellschaf t vo rs tellen. Obgleich man den Begri f f  Utopie 
herkömmlich als Synonym für opt imis t isch-fantast ische Ideale benutz t ,  kann eine Utopie in ihrem 
gesellschaf t sk r i t ischen Aspek t durchaus gegenwär t ig-prak t isch ausgeleg t werden und er lang t somit 
neben ihrer fantast ischen Perspek t ive eine gegenwar tsbezogen-kr i t ische. Die Dichotomie möglich 
−  unmöglich is t  dabei Gegenstand von Diskussionen: Befürwor te r  sehen neue Möglichkeiten am 
Horizont heraufz iehen. Gegner verneinen diese und warnen vor unerwünschten oder unbedachten 
möglichen Folgen.
 _______ Dennoch zeichnet s ich eine Utopie im engeren Sinne dadurch aus, dass s ie zur Zei t  ihrer 
Entstehung als nicht sofor t realisierbar gil t .  Diese Unmöglichkeit der schnellen Realisierung gründet 
sich s tets in einem (oder mehreren) der fo lgenden Gründe: Die Utopie is t technisch nicht ausführbar, 
das heiss t es wird erkannt , dass die technischen Möglichkeiten noch lange nicht so weit s ind, bzw. 
es wird behauptet , diese würden auch in ferner Zukunf t niemals ausreichend fo r tgeschrit ten sein, als 
dass sie den in der Utopie dargestell ten Umständen gerecht werden könnten (siehe George Orwell, 
1984 −  [wobei es sich hierbei allerdings um eine Anti -Utopie oder Dystopie handelt ] und auch Werner 
von Siemens, Über das naturwissenschaf t l iche Zeital ter).  Die Verwirk lichung is t von einer Mehrheit 
oder Machteli te nicht gewoll t  oder wird von der Mehrheit  der Bevölkerung als nicht wünschenswer t 
abgelehnt . Bei einem (überzeichneten) Gegenbild zur gesellschaf t l ichen Realität der Gegenwar t muss 
auch erwogen werden, dass eine Realisierung der Utopie vom Autor gar nicht gewoll t  is t .  Der Versuch 
einer Realis ierung wäre dann eine t ragische Fehlinterpretat ion seiner −  möglicherweise i ronischen 
Absicht (siehe zum Beispiel  Morus› Utopia).
 _______ Die Tragik der langen Arbei t ,  die bevo rs teht ,  um in weite r  Ferne utopische Vo rs te l lungen 
Wirk lichkeit  werden zu lassen, is t  ein elementarer Aspek t der Utopie. Tragisch is t dabei,  dass sich 
−  sowohl auf der Ebene des Fik t ionalen als auch bei Versuchen der poli t ischen Umsetzung einer 

Utopie −  die Absicht der gesellschaf t l ichen Verbesserung leicht in ihr Gegenteil  verwandeln kann.
Versuche, utopische Entwür fe mit Gewalt umzusetzen, führen fas t zwangsläufig zu einer Verschlech -
terung der gesellschaf t l ichen Situat ion (Unfreiheit ,  Krieg, Hass).  Da viele utopische Entwür fe aber 
ihrem Wesen nach auf einer to tali t ären Regierungsfo rm basieren, können diese kaum Abweichungen 
dulden und neigen deshalb zur Gewalt .  Auf der gegebenen Möglichkeit einer Realisierung baut dage-
gen die Konkrete Utopie auf.  Weil  die Utopien jedoch nur aus ihrem jeweil igen his to r ischen Kontex t 
als unrealis t isch zu vers tehen sind, gleichen schon manche Aspek te des All t agslebens am Beginn 
des 21. Jahrhunder ts technischen und sozialen Utopien aus den 1950er Jahren (Internet , Raumfahr t) 
aus oder über t ref fen diese noch (Gentechnik).  Auch Elemente von Dystopien (Big Brother) f inden 
sich (Überwachung ).  Rober t Jungk vers tand Utopien als Ant r ieb für soz iale Er f indungen in einer 
wünschenswer ten Zukunf t .  Er set z te sich für eine Demokrat is ierung des utopischen Denkens durch 
Förderung der Phantasie ein und begri f f  dies als poli t isches Mit tel,  um angesichts gesellschaf t l icher 
Krisen nicht in Passiv i tät und Resignat ion zu versinken. Das von ihm entwickelte Zukunf tswerkstat t-
Konzept beinhaltet eine Utopie -Phase.
 _______ Utopien können medienübergrei fend auf tauchen. Zwar werden sie häufig mit dem Medium der 
Literatur in Verbindung gebracht , doch können utopische Intent ionen durchaus auch in der Kunst 
(zum Beispiel  Wenzel Habliks Grosse bunte utopische Bauten),  in der Architek tur (zum Beispiel 
Filaretes Plan vom Ideals taat Sforz inda, im Film (zum Beispiel  Fr i t z Langs Metropolis oder auch in 
Videospielen (zum Beispiel  Bethesda Sof tworks› Fallout 3 auf tauchen. Ernst Bloch und Theodor W. 
Adorno gehen sogar davon aus, dass die utopische Intent ion eine zut iefs t menschliche Eigenschaf t 
is t ,  die egal in welcher Lebenslage, einfach zum Menschen dazugehör t .  Daher können Utopien in 
jeder kulturellen Ausdrucksfo rm wiedergefunden werden. Thematisch exis t ie ren utopische Vors tel -
lungen daher auf jedem Gebiet ,  unter anderem also im technischen, gesellschaf t l ichen, kulturellen 
und relig iösen Gebiet .  In der Praxis s tellen sie aber auch Mischformen dar (zum Beispiel  Techno -
krat ie).  So bilden in Dystopien etwa häufig Endzeit szenarien den Erzählraum für die eigent lichen 
(häufig anarchischen oder to tali t ären) gesellschaf t l ichen Entwür fe.
 _______ Sozialis t ische und kommunis t ische Utopien behandeln bevorzug t die gerechte Ver teilung von 
Gütern, o f t  bei g leichzeit iger Abschaf fung des Geldes («jedem nach seinen Bedür fnissen»).
Es exis t ie ren sogar Vors tellungen, die ökonomisch best immte Erwerbsarbeit  abzuschaf fen (Musse, 
Paul Lafargue, «Das Recht auf Faulheit», Situat ionismus). Die Bürger gehen danach nur noch solchen 
Arbeiten nach, in denen sie sich selbs t verwirk lichen können. Es bleibt v ie l  Zeit ,  die Künste und 
Wissenschaf ten zu pflegen. Ob das von Francis Fukuyama behauptete Ende der Geschichte auch eine 
Utopie dars tell t ,  is t  f raglich, da diese in der bereit s vo rhandenen Welt bestünde.
 _______ Chr is t l iche und is lamische Vo rs te l lungen vom Himmel s ind utopischer Natur,  spez ie l l  in 
vo lks tümlichen Vors tellungen, die ein Leben ohne Sorgen und Leid enthalten. Es exis t ie ren auch 
utopische Vors tellungen, das Reich Got tes auf Erden zu verwirk lichen. Die chris t l ichen Zukunf tsvor-
s tellungen vom Paradies bzw. Gar ten Eden auf der Erde, dem durchgesetz ten Reich Got tes also, sind 
nach chris t l icher Ansicht jedoch nicht als Utopie zu bezeichnen. Zwar bezeichnen sie eine ideale 
Wunschvorstellung für die Zukunf t , jedoch werden sie durch Got tes Gnade (und, je nach theologischer 
oder konfessioneller Ausr ichtung, durch die Mitwirkung des Menschen) er reicht .  Vor allem aber is t 
die theologische Aussage, dass mit der Deszendenz Jesu Chris t i,  der Menschwerdung Jesu also, das 
Reich Got tes schon begonnen habe, eine expliz i t  nicht-utopische. Die chris t l iche Zukunf tsvorstellung 
is t also keine rein futur is t ische, sondern bezeichnet ein gleichzeit iges «schon» und «noch nicht»: 
Das Reich Got tes hat mit Jesus Chris tus schon begonnen, wird in der Kirche fo r tgesetz t und is t im 
Himmel bereit s durchgesetz t .  In der gesamten Welt jedoch is t diese Vors tellung noch nicht akzep -
t ier t  und war tet somit noch auf Vollendung. Es wird dementsprechend keine neue Welt gepredig t , 
sondern die Erneuerung der al ten Welt .  Diese Vors tellung bezeichnet man in deut licher Abgrenzung 
zu der Utopie als Eschatologie. Utopische Strömungen sind jedoch im Chris tentum durchaus vorhan-
den, etwa der Millenarismus oder die Dominionis ten. Zu allen Zeiten der Kirchengeschichte gab es 
Gruppen in und ausserhalb der Kirche, die utopische Ziele ver fo lg ten, etwa die Tabori ten oder die 
Täufer in Münster.  Vor allem auch im Islam gibt es vergleichbare St römungen, die einen ganz realen 
Got tess taat (Theokrat ie) er r ichten wollen, der s tark utopische Züge t räg t .
 _______ In wissenschaf t l ich-technischen Utopien werden dank technischem For t schri t t  nicht nur die 
menschlichen Lebensbedingungen, sondern auch die Menschen selbs t  manipulie rbar.  So so l len 
Krankheit ,  Hunger und Tod durch technische Mit tel  besieg t und das Wesen des Menschen geziel t 
veränder t werden. In der wissenschaf t l ichen Welt erhof f t  man sich aus den Utopien of t auch eine 
«Theorie für Alles» sowie die Möglichkeit ,  metaphysische Ent i täten wie Leben oder Bewusstsein zu 
vers tehen, zu beschreiben und nachzubilden. Hilmar Schmundt gibt in seinem Buch «Hightechmär-
chen» unter anderem folgende Beispiele für wissenschaf t l ich-technische Utopien: die Utopie von der 
bemannten Raumfahr t und der Besiedelung des Weltalls ,  die Utopie einer weltweiten Gemeinschaf t 
durch das Internet ,  die Utopie der Er lösung der Menschheit von Krankheit ,  Hunger und Tod durch 
die Gentechnik .
 _______ Eine philosophische Reflex ion über den Utopiebegr i f f  e r fo lg te in Anfängen nach dem ers -
ten Weltk r ieg und vers tärk t ab z i rka 1930 vor al lem durch Bloch, Benjamin, Adorno, Horkheimer 
und Marcuse. Erns t Bloch hat mit seinem «Prinz ip Hof fnung» eine Ar t  «Geschichte der Utopie» 
geschrieben, ausgehend vom «dynamei on», dem «der Möglichkeit  nach Seienden» des Aris to teles 
mit Utopie als «Vor-Schein», der schon bei Kant als «t ranszendentaler Schein» abgegrenz t is t  von 
der reinen Il lusion. Blochs Utopiebegri f f  des «Noch Nicht» fusst wesent lich auch auf der Aussage 
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