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UTOPIE ?

Schon seit Urzeiten gibt es die Sehnsucht zu wissen, was die Zukunft bringen wird. Einerseits waren es 
praktische Motive (bescheid wissen über Ereignisse oder Schäden, um sich davor zu wappnen), ande-
rerseits waren es soziale und religiöse Motive. 
In diesem Beitrag wird versucht, einen historischen Überblick über die Wegbereiter der heute für unse-
re Gesellschaft so wichtigen Disziplin der Zukunftsforschung zu geben. Viele Ideen und Vorstellungen 
dieser Frühdenker wirken noch bis heute nach und bestimmen unsere Bilder vom Zusammenleben. 

Als man Ende des 19. Jahrhunderts die ersten europäischen Ka-
ninchen nach Australien importierte, hatte man es verabsäumt, 
dafür ein entsprechendes Zukunftsszenario zu entwerfen. Dass 
diese Kaninchen in Australien keine natürlichen Feinde haben 
und dass sie sich relativ rasch vermehrten, daran dachte niemand. 
Die Folge waren jahrzehntelange Anstrengungen und enorme Kos-
ten, um die entstandene Landplage einigermaßen in den Griff zu 
bekommen. 
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Wie Wunsch-und Furchtbilder vom 
Gemeinwesen unser Leben bestimmen

von Bernhard Hofer
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Bereits unter den alten Griechen fi n-
den wir Denker, welche sich mit der 
künftigen Gestaltung des Gemeinwe-
sens auseinander setzten. Hippo-
damos von Milet, ein griechischer 
Stadtplaner, beschreibt das Bild 
eines vollkommen geordneten und 
rationalen Staatswesens - einer Re-
publik mit 10.000 Einwohnern - wel-
che fein säuberlich in die drei Klas-
sen der Arbeiter, der Krieger und der 
Priester geteilt ist. Grund und Boden 
sollten mathematisch genau einge-
teilt sein. Die von ihm beschriebene 
Kriegerwaisenfürsorge durch den 
Staat wurde später tatsächlich ver-
wirklicht. 
Auch Plato konstruiert in seiner „Re-
publik“ das ideale Staatswesen, wo 
in ausgewogener Harmonie alles zum 
Zwecke des Gemeinwohls gelenkt 
wird und wo die weisesten Philoso-
phen herrschen. Seine Überlegungen 
eines perfekten Staates wurden zum 
Vorbild für zahlreiche später auftau-
chende Vorstellungen.
Die „Sonnenstadt von Jambulos“ 
schildet Diodorus von Sizilien. Der 
Staat erstreckt sich über sieben In-
seln, wo das Wetter immer schön 
ist und die Menschen es verstehen, 
sich vor jeder Krankheit zu bewah-
ren. Dementsprechend lang ist auch 
die Lebenserwartung. Mit 150 Jah-
ren schließlich gehen die Menschen 
dort freiwillig in den Tod, indem sie 
sich auf eine giftige Pfl anze legen, in 
Schlaf versinken und sterben. Wer 
zum Krüppel wird oder an einer 
Krankheit leidet, muss seinem Leben 
ein Ende bereiten. Der Staat verteilt 
die Lebensmittel, die Ehen werden 
von den Regierenden gestiftet und 
Kinder und Frauen werden auf öf-
fentliche Kosten erhalten.

Schon in der Bibel wird vom Heils-
plan, von künftigen Reichen (Staats-
formen),  gesprochen. So gründete 
beispielsweise die Sekte der Essener 
Siedlungen, in denen dieser Heils-
plan bereits vorweg verwirklicht 
werden sollte. Es wurde das Privat-
eigentum abgeschafft, das Essen 
gemeinsam gekocht etc.  Mit dem 
Christentum  gliedern sich dann die 
Utopien in die Religion ein. Im christ-
lichen Mittelalter baute man in den 
Klöstern Gesellschaften auf, die an 
Platos Utopie erinnern (vollkomme-
ne Gütergemeinschaft, Auswahl der 
Führung entsprechend ihrer Eig-
nung, tugendhaftes Leben, Vergeis-

tigung ...). Der Gedanke, dass der 
Mensch selbst gestalterisch auf sein 
Leben und das Umfeld wirken könn-
te, war dem Mittelalter fremd. Das 
Heil, die Zukunft, lag alleine bei Gott. 
Dieses blinde Vertrauen in höhere 
Mächte verschwindet langsam in 
der Renaissance. Der Mensch - „zum 
Fortschritt verdammt“ - ist nunmehr 
auf sich selbst angewiesen. Es bricht 
nun die Zeit der klassischen Utopis-
ten an, die Zeit eines Thomas Morus, 
Tommaso Campanella oder eines 
Francis Bacon. 

Mit seinem 
Werk „Utopia“ 
(1516)  prägt 
Thomas Morus 
den Namen für 
alle später er-
s c h e i n e n d e n 
Zukunftsschil-
derungen: Uto-
pie. Im Roman 
„Utopia“ wird 

eine Insel be-
schrieben, auf welcher das gesamte 
wirtschaftliche und soziale Leben 
vom Staat gelenkt wird. Aller Besitz 
ist gemeinschaftlich, Anwälte sind 
unbekannt und Kriege werden von 
Söldnern geführt. Da es keine Luxus-
produktion gibt, reichen 6 Stunden 
tägliche Arbeitszeit. Geld wird in 
Utopia nicht benötigt.  Es gibt eine 
Werksküche, genau aufeinander ab-
gestimmte Arbeit, eine strenge Hi-
erarchie, aber auch ein deutliches 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Auch 
Wissenschaft und Technik fi ndet man 
dort. So gibt es u. a. einen Brutappa-
rat zur Heranzucht von Gefl ügel. 

Eine ähnliche 
Form der Kurzar-
beit beschreibt 
auch Tommaso 
Campanella in 
seinem Werk 
„Sonnenstaat“. 
In diesem Staat 
wird gar nur 4 
Stunden pro Tag 
gearbeitet,  aller-
dings sehr inten-
siv. Für Faulheit gibt es strenge Stra-
fen. Regiert wird der Staat von Weisen 
mit dem   „Sol“ oder „Metaphysikus“ 
an der Spitze. Sol kann nur werden, 
der die Geschichte der Völker, ihre 
Sitten und Gebräuche, ihre Religionen 
und Gesetze, die republikanischen 

und monarchischen Einrichtungen, 
die Gesetzgeber und die Erfi nder der 
Künste und Gewerbe, die Ursachen 
der Erd- und Himmelserscheinungen, 
alle Handwerke, außerdem Physik, 
Mathematik und Astrologie, vor allem 
aber die Metaphysik und die Theo-
logie, den Ursprung, die Grundlagen 
und die Beweise aller Künste und Wis-
senschaften kennt. Mit der Abschaf-
fung des Privateigentums wird der 
Neid verhütet und mit der Ausschal-
tung der individuellen Liebe die Eifer-
sucht. Alles – sogar die Fortpfl anzung 
– wird genau geplant und geregelt. 
Die Paare werden durch die Behör-
den zusammengeführt und - damit die 
Kinder ebenmäßig werden - verbindet 
sich ein Dicker mit einer Mageren und 
ein Großer mit einer Kleinen etc.  Für 
das Aufziehen der Kinder ist der Staat 
zuständig. Bereits mit 10 Jahren müs-
sen diese jedoch arbeiten. Ein beson-
derer  Einfl uss kommt den Ärzten zu, 
welche die Speisekarte nach hygieni-
schen Richtlinien zusammen stellen. 
Damit keine Sesshaftigkeit entsteht, 
müssen Wohnungen alle sechs Mona-
te gewechselt werden. Die Schiffe sind 
bereits mit einem Motor angetrieben; 
auf den Straßen fährt man mit Segel-
wagen.

Einen Staat, 
der auf wissen-
s c h a f t l i c h e n 
G r u n d s ä t z e n 
ruht, schildert 
der englische 
Politiker Francis 
Bacon in „Neu 
Atlantis“. Nova 
Atlantis ist ein 
geschlossener 
Handelsstaat irgendwo im Pazifi k. Es 
gibt dort Laboratorien, Schmelzöfen, 
astronomische und meteorologische 
Stationen, Mikroskope und Fernrohre. 
Die Gelehrten sind stark spezialisiert. 
Bacon teilt sie ein in „Kaufl eute des 
Lichts“ (diese schleichen sich in frem-
de Länder ein und beobachten und 
registrieren dort alle Errungenschaf-
ten), in „Plünderer“ (diese durchstö-
bern alle Bücher nach Wissen) und 
in „Jäger“ (diese erforschen bei den 
Handwerkern die neuen Geschicklich-
keiten). Weiters kommen noch „Expe-
rimentatoren“, „Klassifi katoren“ und 
„Schlüssezieher“ hinzu.
Interessant erscheint auch Bacons  
Erwähnung, dass „ansteckende 
Krankheiten, Hungersnöte, Unwetter 

Thomas Morus (1478-1535)

Tommaso Campanella (1568-1639)

Francis Bacon (1561-1626)
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und Stürme, Erdbeben, Überschwem-
mungen, Kometen, die Jahrestempe-
ratur und andere Naturerscheinun-
gen“ vorhergesagt werden können, 
noch ehe sie eintreten. 

Die frühen sozialistischen Autoren 
des achtzehnten und frühen neun-
zehnten Jahrhunderts waren Vertre-
ter einer politisch weltanschaulichen 
Bewegung, welche man als Frühso-
zialismus (Utopischer Sozialismus) 
bezeichnete. Zu ihnen zählte man  u. 
a.  Charles Fourier (Theorie der vier 
Bewegungen und der allgemeinen 
Bestimmungen, 1808), Claude-Henri 
Comte de Saint-Simon, Robert Owen 
oder Johann Gottlieb Fichte (Der ge-
schlossene Handelsstaat, 1800). In 
ihren Werken haben sie konkrete Bil-
der von einer idealen sozialistischen 
Gemeinschaft entworfen und zum 
Teil auch modellhaft versucht, ihre 
Verwirklichung in Form von sozialen 
Experimenten anzuregen.

Robert Owen 
wollte die Gesell-
schaft umfassend 
reformieren und 
veröf fentl ichte 
seine Vorstellun-
gen in denSchrif-
ten „A New View 
of Society“ (1813-
16) und „Report 
to the County of 
Lanark“ (1821). 

Mit Hilfe von Gemeinschaftssied-
lungen auf genossenschaftlicher 
Produktions- und Konsumbasis 
wollte er seine Vorstellungen ver-
wirklichen. Nach Owen liegt das 
Ziel des menschlichen Handelns im 
eigenen Glück, welches jedoch vom 
Glück der Mitmenschen abhängig ist. 
Durch rationale Einsicht und soziale 
Reformen können gesellschaftliche 
Strukturen und Lebensverhältnis-
se besser gestaltet werden. Seiner 
Meinung nach ist es Aufgabe einer 
kleinen Schicht aufgeklärter und so-
zialreformerisch tätiger Praktiker, 
die Gesellschaft aufzuklären. In einer 
neuen, sozialistischen Gesellschaft, 
welche sich aus weitgehend autar-
ken Arbeits- und Siedlungsgemein-
schaften zusammensetzt, soll es kein 
Privateigentum an Produktionsmit-
teln geben. Zentrales Planen und 
kollektives Handeln steht im Mittel-
punkt. Die Aufgaben- und Güterver-
teilung erfolgt nach dem Alter. Geld 

und Handel sind überfl üssig. Die 
drückenden Daseinsbedingungen 
seiner 500köpfi gen Belegschaft ver-
anlassten Owen, Reformen durch-
zuführen. Im Jänner 1800 erwarb 
er eine Baumwollspinnerei in New 
Lanark und führte eine Reihe von 
Neuerungen ein. Er baute saubere 
Arbeiterheime und erstmals wur-
den verbilligte Lebensmittel an die 
Familien der Betriebsangehörigen 
ausgegeben. Gleichzeitig erprobte er 
eine Lohnerhöhung mit zinstragen-
der Anlegung des Mehrbetrages. Er 
kürzte die Arbeitszeit, Kinder unter 
10 Jahren wurden nicht beschäftigt 
und Schulen sowie Kleinkinderauf-
bewahrungsanstalten wurden ein-
gerichtet. Owen hatte damit Erfolg: 
das sittliche Niveau der Bevölkerung 
hob sich in der Mustergemeinde 
merklich. Die Gewerkschaften griffen 
zahlreiche seiner Ideen auf. 

An der Gründung sozialistischer Ge-
meinden auf der Insel als auch auf 
dem eigenen Landstrich im amerika-
nischen Indiana scheiterte Owen je-
doch. Sein vielleicht grundlegender 
Fehler bestand darin, dass er den 
Erzeugungswert und den Gebrauchs-
wert eines Gutes gleich setzte. Wenn 
also nun für ein Gut, welches kaum 
gebraucht wurde, jedoch viel Ar-
beitszeit in der Produktion erfor-
derte, die Erzeugungskosten somit 
relativ hoch waren und dafür ein auf 
die Arbeitszeit angemessener Lohn 
bezahlt werden sollte, so rechnete 
sich dies nicht. Die Nachfrage nach 
solchen Gütern war auch relativ ge-
ring und Owen, der die Vermittlung 
dieser Güter übernahm, musste dies 
schmerzlich zur Kenntnis nehmen. 

Eine Gegenthese zum 
Sozialdarwinismus 
seiner Zeit stellte der 
spätere russische 
Anarchist, Fürst Pe-
ter Alexejewitsch 
KROPOTKIN, Geo-
graph und Schrift-
steller, in seinem 
1902 veröffentlich-
ten Buch „Gegen-

seitige Hilfe“ auf. Anhand zahlreicher 
Beispiele aus Natur und Geschichte 
versuchte er nachzuweisen, dass die 
erfolgsreichste Strategie in der Evolu-
tion auf gegenseitiger Hilfe und Unter-
stützung und eben nicht auf dem Über-
leben des Stärksten beruhte. Sein Fazit 
im Buch lautete: 
„In der Betätigung gegenseitiger Hilfe, 
die wir bis an die ersten Anfänge der 
Entwicklung verfolgen können, fi nden 
wir also den positiven und unzweifel-
haften Ursprung unserer Moralvorstel-
lungen; und wir können behaupten, 
dass in dem ethischen Fortschritt des 
Menschen der gegenseitige Beistand - 
nicht gegenseitiger Kampf - den Haupt-
anteil gehabt hat. In seiner umfassen-
den Betätigung - auch in unserer Zeit 
- erblicken wir die beste Bürgschaft 
für eine noch stolzere Entwicklung des 
Menschengeschlechts.“

Oftmals wollen Autoren auch mit 
Dystopien (Anti-Utopien) - also soge-
nannten negativen Zukunftsbildern -  
vor Entwicklungen in der Gegenwart 
warnen. Die Geschichte der Dysto-
pien beginnt erst im Zeitalter der 
industriellen Revolution und erste 
Ansätze fi nden sich bei E.T.A. Hoff-
mann oder bei Mary Shelley‘s „Fran-
kenstein“. 

Robert Owen (1771-1858)

New Lanark Cotton Mills

Peter A. Kropotkin (1842-1921)
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Der Erste Weltkrieg, Weltwirtschafts-
krise und der Zweite Weltkrieg führ-
ten zur Entstehung einer neuen Ge-
neration von Dystopien. 

1920 beschrieb Jewgenij Samjatin in 
dem Roman „Wir” eine fi ktive Gesell-
schaft, in der jegliche Individualität 
unterdrückt wird. Samjatin zog sich 
damit den Unmut seiner Genossen 
zu und erhielt Schreibverbot. Spä-
ter erschienene Romane wie „Schö-
ne Neue Welt” von Aldous Huxley, 
„1984” von George Orwell und z.T. 
„Fahrenheit 451” von Ray Bradbury 
weisen viele Übereinstimmungen mit 
Samjatins „Wir” auf. 
Samjatin verkehrt die positiven uto-
pischen Programme seiner Zeit und 
der Vergangenheit (technische Ra-
tionalität, die Idee der Gleichheit) 
ins Negative. Aus der Herrschaft des 
Menschen über die Natur mit Hilfe 
der Technik ist eine Versklavung des 
Menschen geworden. Er selbst ist 
nur noch ein Objekt; ein Rädchen im 
großen Mechanismus. Die Idee der 
Gleichheit der Menschen ist nicht 
als soziale Gerechtigkeit in die All-
tagspraxis eingegangen, sondern 
als Gleichschaltung und Uniformi-
tät. Das politische System, das sich 
zum Nutzen der Menschen nach dem 
zweihundertjährigen Krieg konstitu-
iert hatte, wird von einer Minderheit 
als Machtinstrument mißbraucht.

Die Romane von Aldous Huxley er-
zählen von der Entmenschlichung 
der Gesellschaft durch den wissen-
schaftlichen Fortschritt. In seinem 
wohl bekanntesten Roman „Brave 
New World“ (1932) beschreibt Hux-
ley eine Welt, in der es gelungen ist, 

die menschliche 
Rasse zur Perfek-
tion zu bringen. 
Alle Menschen 
werden in einer 
Art Massenpro-
duktion im Labor 
gezüchtet und 
exakt auf den je-
weiligen Bedarf 
der Gesellschaft 

abgestimmt.  Der Gesellschaft dieser 
„Alpha-Menschen“ wird eine primi-
tive Indianerkultur entgegengesetzt, 
in welcher die Menschen allerdings 
auch nicht wirklich „frei“ sind. Die 
Gesellschaft, welche Huxley be-
schreibt, zeichnet sich aus durch 
strenge Zuchtwahl, Konditionierung 
als Erziehung, Kastensystem, Dro-
gen, Bildungsferne, Gruppenzwang, 
Hedonismus, Konsumzwang, Glück 
durch Verzicht auf Freiheit und ein 
totalitäres politisches System.

George Orwell 
wurde in erster 
Linie bekannt 
durch seine 
Fabel „Animal 
Farm“, worin er 
das Scheitern 
der russischen 
R e v o l u t i o n 
durch den Verrat 
des Stalinismus 
an den sozialis-
tischen Idealen beschreibt. Mit seinem 
1949 veröffentlichten Werk „1984“ präg-
te er die spätere Science Fiction und 
wendet sich sowohl gegen den Kommu-
nismus als auch den Kapitalismus. Er 
beschreibt darin den stets vorhande-
nen und alles überwachenden „Großen 

Bruder“ (big brother). 
Dieser Große Bruder 
ist oberster Parteichef, 
Aufpasser und Beschüt-
zer zugleich. Ebenso ist 
er als Familienmitglied 
bedeutend, da Werte 
wie Familie, Freund-
schaft oder Liebe laut 
der Staatsideologie kei-
ne Bedeutung mehr ha-
ben. Orwell schildert in 
„1984“ eine totale Über-
wachung, welcher sich 
kaum jemand entziehen 
kann. Diese Überwa-
chung wird mit Tele-
schirmen, Mikrofonen 
und durch Bespitzelung 

seitens der Gedankenpolizei ausgeübt. 
Auch Kinder werden in der Jugendor-
ganisation bereits dazu erzogen, ihre 
Eltern zu bespitzeln.

„Fahrenheit 451“ von Ray Bradbury und 
„Planète des Singes“ von Pierre Boulle 
oder die Filme Metropolis, Blade Run-
ner, Clockwork Orange, Terminator, 
Brazil, Gattaca etc. sind nur einige der 
neueren Dystopien. 

Aufbauend auf der Theorie der langen 
Wellen der Konjunktur des  russischen 
Ökonomen Nikolai Kondratieff (1892-
1938) beschäftigen sich in neuerer Zeit 
zahlreiche Wissenschaftler mit der Nut-
zung dieser Theorie zu Prognosezwe-
cken. Einer der ersten war dabei Leo Ne-
fi odow, der den fünf jeweils etwa 40 bis 
60 Jahre andauernden Kondratieff-Zyklen 
(Dampfmaschinen, Eisenbahnen, Elek-
trotechnik/Chemie, Automatisierung, 
Informations-/Kommunikationstechnik) 
einen sechsten hinzufügte.  Für den 
sechsten Kondratieff kommen beispiels-
weise die Biotechnologie, Nanotechno-
logie, Kernfusionsenergie, erneuerbare 
Energien und psychosoziale Gesundheit 
in Frage. Nach Kondratieff bestehen die-
se Konjunkturwellen aus einer länger 
andauernden Aufstiegsphase und einer 
etwas kürzeren Abstiegsphase. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich 
vor allem in den USA die Futurologie 
(Zukunftsforschung) als neue Disziplin 
etabliert. Waren es zunächst nur verein-
zelte Forscher wie beispielsweise Ro-
bert Jungk („Die Zukunft hat schon be-
gonnen“, 1952), Herman Kahn/Anthony 
Wiener („Ihr werdet es erleben“, 1967) 
oder Bertrand de Jouvenel („Die Kunst 
der Vorausschau“, 1967), so folgten bald 
bekannte Namen wie Ossip K. Flecht-
heim („Futurologie. Der Kampf um die 
Zukunft“), Dennis Meadows („Die Gren-
zen des Wachstums“) oder die Mitglieder 
des 1968 gegründeten „Club of Rome“. 

In jüngster Zeit herrscht ein regelrech-
ter Boom an staatlichen und privaten 
Zukunftsforschungsinstituten - im Alltag 
noch ergänzt vom Heer der AstrologIn-
nen, HandleserInnen, WahrsagerInnen u. 
dgl.  Die uns allen innewohnende Sehn-
sucht, zu wissen, was die Zukunft bringt, 
verstärkt diesen Boom. Für das künftige 
Zusammenleben in Gemeinschaft und Ge-
sellschaft kommt gerade der Soziologie 
als fächerübergreifenden Disziplin eine 
wichtige koordinierende, wenn nicht so-
gar tragende Rolle zu.                                     ***

Aldous Huxley (1894-1963)

George Orwell (1903-1950)
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