Vom Paradies zum Albtraum:
Utopien und Dystopien in der Literatur
Die Vorstellung einer rational begründeten Staatsordnung, die eine gerechte Gesellschaft mit glücklichen Menschen ermöglicht, steht am Anfang der utopischen Literatur.
Die Realität wird als mangelhaft empfunden (und kritisiert), scheint aber mit den richtigen Mitteln überwindbar.
Die literarische Utopie (aus dem Griechischen ou = nicht; tópos = Ort) schildert einen
gesellschaftlichen Idealzustand ausserhalb von Raum und Zeit. Einen Ort, den es nicht
gibt, und der als Gegenentwurf zur Wirklichkeit und zur vorhandenen Gesellschaftsordnung konzipiert ist. Wobei utopische (ebenso wie dystopische) Texte zukünftige
Ereignisse zuweilen erstaunlich präzise vorwegnehmen können. Literarische Utopien
entstehen oft in historischen Umbruchzeiten. Um unbehelligt Kritik an den gegenwärtigen Zuständen üben zu können, wird die Handlung gerne auf einer einsamen Insel
angesiedelt, auf einem unbekannten Stern oder in der fernen Zukunft.
Im 20. Jahrhundert treten negative Utopien, sogenannte Dystopien hervor. Sie beschreiben die Zukunft äusserst pessimistisch und prophezeien eine erschreckende,
zukünftige Gesellschaftsordnung. Damit machen sie auf bedenkliche gesellschaftlichen Entwicklungen der Gegenwart aufmerksam; üben also ebenso Kritik an den bestehenden Verhältnissen wie utopische Schilderungen.
Als wichtigster Vorläufer der utopischen Literatur gilt Platons Beschreibung eines Idealstaates, in dem die Gerechtigkeit regiert, im Dialog «Politeia» um 370 v.Chr. Damit
beeinflusst Platon die politische Philosophie des Abendlandes nachhaltig.

16. Jahrhundert
Ihren Namen bekam die literarische Gattung vom 1516 im lateinischen Original erschienenen Staatsroman «De optimo statu rei publicae deque nova insula Utopia»,
verfasst vom englischen Gelehrten Thomas Morus.
Mit der Schilderung der Abtei Thélème bezieht sich der Humanist und Universalgelehrte François Rabelais in seinem Romanzyklus «Gargantua und Pantagruel» (15321552) ausdrücklich auf «Utopia» von Morus. In satirischer Zuspitzung beschreibt er
hier ein Kloster als verkehrte Welt und eine gesellschaftliche Utopie, deren oberste
Maxime «Tu was Du willst» lautet.
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More, Thomas: Utopia and a dialogue of comfort, London: J.M. Dent, 1951. Signatur A 2558:a.
Jenseits des Äquators will ein Seefahrer auf der Insel
Utopia ein ideales Staatswesen entdeckt haben. Dessen Vorteile (Gleichheit aller Menschen, Verzicht auf
Privateigentum und Geldwirtschaft, rationale Gesetzgebung, Schulpflicht, hoher Standard und Stellenwert
von Bildung und Wissenschaft, Religionsfreiheit) diskutiert der Autor in einem ersten Teil des Werks mit
dem Entdecker und druckt in einem zweiten Teil dessen Reisebericht ab. In einer Vorrede baut Morus die
Fiktion auf, der Text sei ein Tatsachenbericht.
Dieser Aufbau ermöglicht es Morus Kritik an den politischen Systemen Englands und Frankreichs zu üben,
ohne sich mit den Mächtigen direkt anzulegen. Im Dialog mit dem Seefahrer kann er
radikale Positionen aufzeigen, sich selbst aber davon distanzieren. Der fiktive Reisebericht erlaubt ihm seine Staatstheorie mit viel Fantasie anschaulich darzustellen.
Morus lebte in einer Zeit des Umbruchs. Die Ideen des Humanismus und der Renaissance gelangten von Italien über die Niederlande nach England, die Reformation
folgte. Dies mag die Suche nach einer alternativen, von der Vernunft geprägten Gesellschaftsordnung beflügelt haben.

Manguel, Alberto und Gianni Guadalupi: Von Atlantis bis
Utopia. Ein Führer zu den Imaginären Schauplätzen der
Weltliteratur. Hamburg: Christian Verlag, 1981. Signatur
LS14/43.
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Rabelais, François: Gargantua und Pantagruel, Strassburg: Josef Singer, 1913.
Signatur G 4996.

Erzählt wird die Geschichte des Riesen Gargantua und seines Sohnes Pantagruel. Der
Roman erschien in fünf Teilen, wobei beim letzten, posthum herausgegebenen Band
Rabelais’ Anteil nicht gesichert ist.
Die Sprache ist deftig, der Text enthält jede Menge skurriler Episoden und seltsamer
Anekdoten in überbordender Fabulierkunst. Die äussere Handlung scheint lediglich als
Rahmen für diese satirischen Beschreibungen zu dienen, hinter denen sich beissender
Spott auf Rabelais’ Zeitgenossen, den Staat, die Justiz und die Kirche verbergen.
Die Abtei Thélème aus dem zweiten Band wird als Ideal Rabelais’ gewertet. Die Thelemiten tun nichts anderes, als sich frei zu entfalten. Da sie auf Grund ihrer humanistischen Bildung alle freiwillig vorbildlich und richtig handeln, braucht Thélème kein Oberhaupt und keine Verwaltung. Die Willensfreiheit ersetzt sämtliche Regeln und führt zu
utopischer gesellschaftlicher Harmonie.
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17. Jahrhundert
Eine erste Blütezeit erlebte der utopische Roman im frühen 17. Jahrhundert.
Zu einem Klassiker avancierte Francis Bacons Roman «Nova Atlantis» (1627). Als
erster Autor stellte Bacon die vollständige Beherrschung der Natur durch den Menschen in den Mittelpunkt eines literarischen Werkes.
Weitere berühmte frühe Utopien sind Tommaso Campanellas «Civitas Solis» (1623)
und «Reipublicae Christianopolitanae descriptio» (1619) von Johann Valentin Andreae.
Als Gegenentwurf zur herrschenden Realität sind Utopien immer kontextgebunden.
Charakteristisch für diese frühen literarischen Utopien ist ihre unerschütterliche Fortschrittsgläubigkeit und der damit einhergehende Optimismus. Zentrale Element sind
Vernunft, Verzicht auf Privateigentum und Geldwirtschaft sowie der Zugang zu Bildung
und Wissen für alle. Gearbeitet wird jeweils nur ein paar wenige Stunden pro Tag,
immer für die Gemeinschaft und mit Freude. Verortet sind sie in fremden und fernen
Gestaden, in der Regel auf Inseln, was die für die ausgeübte Kritik nötige Distanz zur
Realität ermöglichte.
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Francis Bacon: Nova Atlantis
Auf nur 60 Seiten entwirft der Autor eine fragmentarisch gebliebene Utopie, bei der es
um den praktischen Nutzen von Wissenschaft für die Gesellschaft geht.
Seefahrer auf dem
Weg von Peru nach
China

entdecken

Neu-Atlantis auf der
unbekannten
Bensalem.
für

die

Insel
Zentral

Bewohner

dieser Insel ist die
Nutzung von wissenschaftlicher Erkenntnis, die sie durch Beobachtung und Experimente

gewin-

nen. Eine für die Entstehungszeit

des

Textes revolutionäre Vorstellung und ein völlig neues Wissenschaftskonzept, getragen
vom unerschütterlichen Glauben an den Fortschritt. Durch Forschung und Fortschritt
soll die Natur zum Nutzen der Menschen beherrscht werden.
Die wissenschaftlich-technischen Innovationen hatten allerdings kaum Auswirkungen
auf die politisch-sozialen Gesellschaftsstrukturen von Bensalem, die eher traditionalistisch geschildert werden.

Tommaso Campanella: Civitas solis
Erneut treffen wir auf einen Seemann, der von einer tropischen Insel und der sich darauf befindlichen «Sonnenstadt» berichtet. Staat und Lebensweise der Bewohner sind
ausschliesslich nach Vernunftkriterien aufgebaut. Privateigentum gibt es nicht, die Bildung ist umfassend und für alle zugänglich.
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Entstanden ist das Buch im Gefängnis von Neapel, wo
Campanella wegen eines geplanten Aufstands gegen die
spanische Fremdherrschaft 30 Jahre einsass. Nach seiner
Freilassung suchte er bis an sein Lebensende unter den
Fürsten Europas nach einem möglichen Kandidaten für den
Thron einer Sonnenstadt - vergeblich.

Johann Valentin Andreae: Reipublicae Christianopolitanae descriptio
Diese christliche Utopie wird von einem Schiffbrüchigen geschildert, der
auf einer Insel strandet und dort die
lutherisch geprägte Stadt Christianopolis vorfindet.
Grundlage des harmonischen Staates ist der Glaube an Gott. Überlegungen zu Wissenschaft, Bildungswesen, Arbeitsorganisation, Gütergemeinschaft und Familienpolitik stehen im Vordergrund, während die politische Ordnung (es regiert ein aristokratischer Dreierrat) weniger fortschrittlich ist.
Im Kontext der Gegenreformation
kann der Text als Kampfschrift des
orthodoxen Luthertums interpretiert
werden.

Karten:
Manguel, Alberto und Gianni Guadalupi: Von Atlantis bis Utopia. Ein Führer zu den Imaginären Schauplätzen der Weltliteratur. Hamburg: Christian Verlag, 1981. Signatur LS14/43.
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18. Jahrhundert
Jonathan Swift begegnet der zuversichtlichen Fortschrittsgläubigkeit seiner Vorgänger
im 18. Jahrhundert in seinem Roman «The travels into several remote nations of the
world by Lemuel Gulliver» 1726 mit beissender Satire.
Das 18. Jahrhundert war reich an anspruchs- und zugleich phantasievoller utopischer
Literatur. Neben Swift erwähnenswert ist Ludvig von Holberg mit seinem 1741 auf lateinisch erschienen, ebenfalls satirischen Roman «Niels Klims unterirdische Reise».
Im späten 18. Jahrhundert ist der Übergang von Raum- zu Zeitutopien zu verorten. Mit
der vollständigen Entdeckung der Welt und dem Schliessen der letzten weissen Flecken auf den Landkarten hat sich die utopische «Insel-Literatur» überlebt. Stattdessen
liegt die Hoffnung für eine bessere Welt nun in der Zukunft. Utopien spielen nicht mehr
auf der vergessenen Insel, wo der idealer Staat zwar versteckt und weit weg, aber
zeitgleich mit der Herkunftsgesellschaft des Erzählers bereits fixfertig existiert, sondern
in der Zukunft. Utopische Erzählungen verlieren so den Charakter von Reiseberichten
und werden zu Zukunftsromanen. Die Zeitkomponente ermöglicht die Vorstellung einer
chronologischen Entwicklung von der als mangelhaft empfundenen Gegenwart in eine
verbesserte utopische Zukunft. Die Autor:innen müssen sich von ihrer fiktiven Rolle als
Entdecker:innen perfekter Welten verabschieden und gegenüber der Öffentlichkeit
und der Leserschaft für ihre utopischen Ideale geradestehen.
An diesem Übergang ist der 1771 erschienene aufklärerische Roman «L’An 2440, rêve
s’il en fut jamais» von Louis-Sébastien Mercier zu verorten. Er wurde zuerst anonym
veröffentlicht und sofort nach seinem Erscheinen in Frankreich verboten. Wenige
Jahre später verurteilte der General-Inquisitor der katholischen Kirche ihn als gotteslästerlich.
Mercier schreibt gegen den absolutistischen Staat, den Adel und die katholische Kirche, die er allesamt als korrupt ansieht und verdammt den Gegensatz zwischen arm
und reich. Der Realität des französischen Absolutismus stellt er das Ideal einer freien,
auf vernünftigen Übereinkünften basierenden moralischen Gesellschaft gegenüber.
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Swift, Jonathan: Lemuel Gullivers Reisen in verschiedene ferne Länder der Welt,
Zürich: Steinberg, 1945. Signatur: K 8898.
Swift, Jonathan: Travels into several remote nations of the world in four parts by
Lemuel Gulliver, first a surgeon, and then a captain of several ships. London:
Bathurst, 1751. Signatur A 2154.
Der Arzt Gulliver bricht viermal zu Seereisen auf und
strandet auf verschiedenen Inseln mit absonderlichen Zivilisationen: bei den Liliputanern, den Riesen, den vergeistigten, lebensuntüchtigen Laputanern, die sich in der
Sprache der Mathematik verständigen und aus Gurken
Sonnenlicht zu gewinnen suchen sowie bei den von weisen

Pferden

(Houyhnhnms)

regierten

affenartigen

Yahoos.
In seinem überaus satirischen Werk karikiert Swift die Eigenheiten dieser Inselbewohner; die verschiedenen Lebensweisen werden grotesk überzeichnet. Mit seinen verschiedenen ernst und weniger ernst gemeinten gesellschaftlichen Alternativen weist Swift auf die Relativität von
menschlichen Werten hin und kritisiert zeitgenössische Missstände, insbesondere die
politische Ordnung und Gesellschaft in England.
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Ludvig von Holberg: Nicolai Klimii iter subterraneum
Nils Klim stürzt in Norwegen in eine Erdspalte
und findet sich im hohlen Erdinnern wieder. Dort
trifft er auf einen ganzen Kosmos mit Sonne,
kreisendem Planeten und Firmament sowie einer Reihe wundersamer Völker und Staaten.
Aus der Monarchie der vernunftbegabten Baumwesen wird er verbannt, nachdem er die Gleichstellung der Frauen abschaffen will. Darauf
kommt Klim zur Adelsrepublik der Affen, zu den
Eismenschen und den «edlen Wilden». Mit deren Hilfe gelingt ihm die Unterwerfung des unterirdischen Firmaments. Als er aber zum Tyrannen
mutiert, kommt es zum Aufstand. Klim muss fliehen und kehrt an die Erdoberfläche zurück.
Holberg hielt mit dieser fantastischen Satire Europas spätabsolutistischen Gesellschaften den
Zerrspiegel eines fiktiven Kosmos vor und traf
damit den Zeitgeist einer modernen Bildungselite. Das Buch gilt auch als eines der
frühesten Science Fiction Werke.
Kirchenheim, Arthur von: Schlaraffia politica. Geschichte der Dichtungen vom besten Staate. Leipzig:
Grunow, 1892. Signatur D 6982.

[Mercier, Louis-Sébastien]: L’an deux mille quatre cent quarante. Rêve s’il en fut
jamais. Londres, 1772. Signatur F 3660.
Der Ich-Erzähler schläft 1769 in Paris ein, wo er 2440 als alter
Mann erwacht. Es herrschen Vernunft und Gemeingeist. Die
Stadt ist sauber und von Ordnung und Harmonie geprägt. Die
Aristokratie fiel einer friedlichen Revolution zum Opfer, alle
Bewohner der Stadt sind Intellektuelle. Der Verkehr wird geregelt, Behinderte in ihrem Alltag unterstützt und sowohl Steuern, als auch Tabak sind abgeschafft.
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Politische Herrschaft wird bei Mercier im Jahr 2440 nicht mehr als gegeben akzeptiert,
sondern hinterfragt. Privateigentum und Geldwirtschaft existieren zwar, dienen aber
der Bedürfnisbefriedigung und nicht der Profitmaximierung. Eine innere und äussere
Zensur, der sich die Bürger freiwillig unterwerfen, macht diese moralische und herrschaftsarme Gesellschaft möglich.

19. Jahrhundert
Die moderne Naturwissenschaft, die Industrialisierung sowie neue politische und soziale Ideen finden ab Mitte des 19. Jahrhunderts Eingang in literarische Utopien. Viele
dieser Werke sind geprägt von einem Fortschrittsoptimismus, der an die frühen Utopisten im 16. und 17. Jahrhundert erinnert. Neu sind die verschiedenen Versuche, die
auf Papier entworfenen Gesellschaftsformen in der Realität auszuprobieren. Der imaginierte ideale Staat, der ausserhalb der geschichtlichen Entwicklung steht, wandelt
sich zu Gesellschaftsentwürfen, die zu sozialen Bewegungen werden oder sich aus
bestehenden Bewegungen ableiten.
Der bis dahin unbekannte Edward Bellamy landete mit seiner Zukunftsbeschreibung
«Looking Backward 2000-1887» 1888 einen internationalen Bestseller (nach «Onkel
Tom’s Hütte» erst der zweite Roman, von dem in den USA über eine Million Exemplare
verkauft wurde) und löste eine soziale Bewegung aus. Unzählige «Bellamy-Gesellschaften» wurden gegründet, um das Ideal der im Roman geschilderten Gemeinschaft
zu verwirklichen.
«Es ist zweifelhaft, ob jemals ein Mensch während seiner eigenen Lebenszeit einen
so grossen Einfluss auf die sozialen Überzeugungen seiner Mitbürger ausgeübt hat
wie Edward Bellamy. […] Bellamys Botschaft war einfach und direkt; seine Phantasie
konzipierte und seine Kunst gestaltete den sozialen Rahmen der Zukunft in so klaren
und kühnen Umrissen, dass der einfachste Geist ihn verstand und sich mit ihm ineinssetzte. In welchen Ländern auch immer Menschen eine gerechtere soziale Ordnung
auf der Grundlage wirtschaftlicher Demokratie anstreben, Bellamy ist der anerkannte
Prophet des idealen Staates.» So heisst es in einem 1898 veröffentlichten Nachruf auf
den im Mai desselben Jahres verstorbenen Autor.
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Bellamys ideale Welt war stark von den sozialistischen Ideen des 19. Jahrhunderts
beeinflusst. Ebenso wie Etienne Cabet: «Reise nach Ikarien» (1840), Bertha von Suttner: «Das Maschinenalter» (1888) und Theodor Hertzka: «Entrückt in die Zukunft»
(1895) sah er die soziale Frage durch den technischen Fortschritt als überwunden an.
William Morris setzte in «News from Nowhere» (1890) einen anderen Schwerpunkt,
indem er den Fokus zurück auf die unberührte Natur legte und dem Handwerk gegenüber der Maschinisierung den Vorzug gab. Damit nahm er die technik- und fortschrittskritischere Haltung vieler Autor:innen des 20. Jahrhunderts vorweg.

Bellamy, Edward: Looking backward, 2000-1887. Leipzig: Tauchnitz, 1890. Signatur A 2509.
Bellamy, Edward: Ein Rückblick aus dem Jahr 2000 auf 1887. Leipzig: Reclam,
1890. Signatur D 6277.

Ein junger Amerikaner fällt 1887 in Boston in einen tiefen Schlaf, aus dem er erst im
Jahr 2000 wieder erwacht; in einer sozial gerechten Gesellschaft, wo jeder seinen Teil
zur Gemeinschaft beiträgt. Ein gütiger Wissenschafter und seine schöne Tochter (eine
Nachfahrin der Verlobten des Protagonisten aus dem 19. Jahrhundert) nehmen den
Aufgewachten in ihre Obhut und erklären ihm die Welt im Jahr 2000.
Das Staatswesen ist genossenschaftlich organisiert und basiert auf einer zentralisierten Planwirtschaft. Allen Bürgern wird ein gleichberechtigtes, sorgenfreies Dasein
ohne Ausbeutung ermöglicht. Jeder wird nach seinen Fähigkeiten ausgebildet und arbeitet für das Gemeinwohl. Im Gegenzug erhalten alle einen gleichen Anteil an den
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gemeinsam erarbeiteten Werten. Privateigentum wird auf wenige Artikel für den persönlichen Gebrauch beschränkt. Es gibt kein Bargeld, sondern Kreditkarten. Dank moderner Technik ist die Luft sauber.
Bellamys Vision eines «Kommunistenstaates» wurde von Anfang an auch heftig kritisiert. Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise in den USA von 1873 mit drei Millionen
Arbeitslosen und der Depression von 1884 bis 1886 mit massiven Streiks und Unruhen, ist ihr grosser Erfolg allerdings nachvollziehbar.

Cabet, Etienne: Voyage en Icarie, roman philosophique et social. Paris: Mallet,
1842. Signatur F 633.
Eingebettet in eine Rahmenhandlung (ein englischer Lord findet
ein Buch über das unbekannte Land Ikarien, das ihn dermassen
begeistert, dass er seine Verlobung aufschiebt und unverzüglich
nach dorthin abreist) entwirft Cabet eine demokratisch-kommunistische Gesellschaft.
Im Zentrum seiner Gesellschaftskritik stehen soziale Ungleichheit
sowie die Industrialisierung. Diese führt zwar zu einer ungemeinen
Steigerung der Produktivität, gleichzeitig aber auch zu einer Konzentration des dadurch gewonnenen Reichtums in den Händen weniger. Die grosse
Masse der Bevölkerung geht leer aus und versinkt im Elend.
In Cabets Republik gibt es weder Privateigentum noch Geldverkehr, die ganze Wirtschaft wird zentral gesteuert und sorgt für die Befriedigung aller Bedürfnisse sowie ein
gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht. Technische Neuerungen führen zu einer enormen Produktivitätssteigerung. Trotzdem ist Müssiggang aber weitgehend unbekannt.
Auch Cabets 1840 erschienener Roman wurde sowohl stilistisch als auch inhaltlich
(wegen der Antizipation totalitärer Systeme mit minutiösen Überwachungsmechanismen) kritisiert, war aber ein grosser Erfolg und gewann zahlreiche Anhänger. Ende der
1840er Jahre wagte Cabet den Versuch einer praktischen Umsetzung und gründete in
Amerika eine kommunistische Kolonie, aus der er jedoch 1856 wegen seines zunehmend diktatorischen Führungsstils ausgeschlossen wurde.
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Jemand: Das Maschinenalter. Zukunftsvorlesungen über unsere Zeit. Zürich:
Verlags-Magazin, 1889. Signatur D 5904.
Suttner, Bertha von: Das Maschinenzeitalter. Zukunftsvorlesungen über unsere
Zeit. Dresden: Pierson, 1899. Signatur D 8731.
Von Suttner veröffentlichte ihre «Zukunftsvorlesungen über unsere Zeit» 1888 anonym, da ihr die Vorurteile gegenüber einer Frau als Autorin als zu gross erschienen.
Es handelt sich denn auch um die erste literarische Utopie einer deutschsprachigen
Autorin.

Ein Historiker des 21. hält eine Reihe von Vorlesungen über die gesellschaftlichen Zustände des 19. Jahrhunderts. Dieser «Europologe» ist ein sogenannter «Vollmensch»,
der alle früher als weiblich oder männlich geltenden Charakterzüge in sich vereint.
Er schafft in seiner Vorlesungsreihe (die Kapitel des Buches entsprechen fiktiven Vorlesungsmanuskripten) eine soziale, auf Vernunft basierende Utopie. Die Stellung der
Frau dient dem Wissenschaftler aus der Zukunft dabei als Gradmesser für die soziale
Entwicklung einer Gesellschaft. Die Vorlesung mit dem Titel «Die Frauen» beginnt
denn auch wie folgt:
«Unter dieser Rubrik […] war [man] gewohnt, den einen thatsächlichen Unterschied,
nämlich den Unterschied des Geschlechts, auf beinahe alle Merkmale auszudehnen
und sich unter «Frauen» eine Klasse von Wesen vorzustellen, die in jeder Hinsicht –
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in geistiger gerade so wie in körperlicher – mit ganz anderen Eigenschaften ausgestattet waren als ihre männlichen Mitwesen, und daher eine Art Neben- oder vielmehr
Unterabteilung des Menschentums bildeten.»
Neben der Gleichstellung der Geschlechter zeichnen liberale Selbstfindung, technischer Fortschritt, ein grundsätzlicher Zukunftsoptimismus und natürlich die Ablehnung
von Krieg und Gewalt den Roman der Pazifistin von Suttner aus.

Hertzka, Theodor: Entrückt in die Zukunft. Sozialpolitischer Roman. Berlin:
Dümmler, 1895. Signatur D 7497.
Bereits 1889 verfasste der Nationalökonom Hertzka
mit «Freiland» eine Utopie. 1895 folgte mit «Entrückt in
die Zukunft» ein weiteres utopisches Werk.
Bei «Freiland» handelte es sich um die in Afrika verortete Raumutopie einer freiwirtschaftlichen Siedlungsgenossenschaft. Die konkrete Umsetzung in Kenia
scheiterte bereits 1894, worauf Hertzka seine Freilandidee in die fernere Zukunft verlegte und mit «Entrückt
in die Zukunft» eine klassische Zukunftsutopie schuf,
die insbesondere bezüglich Rahmenhandlung stark an
Bellamy erinnert.
Ein junger Franzose erwacht im Jahr 2093 aus dem Tiefschlaf und wird von einem
allwissenden «Meister» und dessen Enkelin, in die er sich verliebt, in die Gesellschaft
der Zukunft eingeführt.
2093 herrscht eine «individualistische» Betriebsweise. Besitz ist zwar kollektiv und die
Produktionsmittel sind Gemeingut, trotzdem gibt es individuell abgestufte Verdienste.
Die Probleme des Kapitalismus wurden in einer 1919 einsetzenden erst kurz vor der
Handlungszeit der Utopie abgeschlossenen dreistufigen Revolution (Anarchismus,
Kommunismus, Sozialdemokratie) überwunden. Das freiländische Modell ist das Ergebnis dieser Revolution und hat sich als Alternative zum Kapitalismus durchgesetzt.
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Morris, William: News from nowhere or, an epoch of rest, being some chapters
from a utopian romance. London: Longmans, 1912. Signatur A 4162.
1890 erschienen, verbindet das Werk des Künstlers und Sozialisten Morris marxistische Ideen mit traditionellen Motiven der
Romantik. Die Rahmenhandlung ist klassisch: Der Erzähler
schläft ein und erwacht im London des Jahres 2102. Seine Führer
durch die Welt der Zukunft sind ein Bootsmann und seine Lebensgefährtin sowie ein alter Bibliothekar.
Während der Reise durch die von unverschmutzter Natur geprägte Gegend, lernt der Zeitreisende freie und glückliche Menschen kennen, die primär von Landwirtschaft und Handwerk leben. Urbane Zentren
gibt es ebenso wenig wie industrielle Produktion. Kleinere, direktdemokratische Gemeinschaften leben selbstverwaltet. Eine auf Kollektivismus basierende «sharing economy» hat das kapitalistische Wirtschaftssystem abgelöst.
Im Unterschied zu den anderen Utopisten des 19. Jahrhunderts hat der technische
Fortschritt im Ideal von Morris keinen Platz. Arbeit wird nicht als notwendiges Übel,
sondern als bereichernd empfunden und ist eng mit Ästhetik und Kreativität verbunden. Nicht ein zentralistischer Sozialstaat mit einer technologisierten Arbeitsgesellschaft ist das Ziel, sondern die Rückbesinnung auf ein einfaches Leben in und mit der
Natur und einer befriedigenden Arbeit.

Weitere erwähnenswerte Beispiele für Utopien im Bestand der Museumsgesellschaft,
die im 19. Jahrhundert erschienen sind:
Lady Mary Fox: «Account of an expedition to the interior of New Holland (1837).
Samuel Butler: «Erewhon» (1872).
Coralie Glyn: «A woman of tomorrow» (1896).
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Fox, Lady Mary: Account of an expedition to the
interior of New Holland. London: Bentley, 1837.
Signatur A 2258.
Auf einer Reise in den australischen Outback im Jahr
1835 wird eine Gemeinschaft europäischen Ursprungs entdeckt, die für ihre rund 4 Millionen Einwohner ein komplexes politisches und soziales System aufgebaut hat. Im Zuge der Reformation waren
die Gründer der Gemeinschaft nach Australien gelangt und hatten seither, über 300 Jahre lang, keinen
Kontakt mehr mit dem Rest der Welt gehabt.
Eutopia ist einer der elf Staaten, aus denen die Föderation besteht. Das Zusammenleben mit den Aborigines ist friedlich, deren «Wildheit» wurde dank Bildung überwunden und die beiden Gruppen haben sich teilweise vermischt. Eine gewisse Grundbildung ist nötig, um das Wahlrecht ausüben zu können, für Intelligenz
gibt es zusätzliche Wahlstimmen. Es herrscht Religionsfreiheit.
Ursprünglich Lady Mary Fox, einer unehelichen Tochter von König William IV (und
damit einer Cousine von Königin Victoria) zugeschrieben, wird heute Richard Whately,
der Erzbischof von Dublin als Autor angenommen.

Butler, Samuel: Erewhon: or Over the range. London: Jonathan Cape, 1922. Signatur A 4682.
Ein junger Schaffarmer in Neuseeland entdeckt hinter den Bergen, die er von seiner
Farm aus sehen kann, das unbekannte Land Erewhon (die Umkehr von nowhere).
Hier gelten Maschinen jeglicher Art als gefährlich. Man fürchtet, sie könnten sich zu
eigenständigen Lebewesen entwickeln und die Herrschaft übernehmen.
«But who can say that the vapour engine has not a kind of consciousness? Where
does consciousness beginn, and where end? Who can draw the line? Who can draw
any line? Is not everything interwoven with everything?»
Auch sonst gelten in Erewhon andere Massstäbe: Krankheiten werden als Verbrechen,
sittliches Fehlverhalten als eine Krankheit behandelt. Geld gewährt zwar Status, verfügt aber nicht über Kaufkraft.
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Erewhon ist eine satirische Utopie, die sich über verschiedene Aspekte (z. Bsp. das
Erziehungs- und das Bankwesen) des viktorianischen England lustig macht.

Glyn, Coralie: A woman of tomorrow. A tale of the twentieth century. London:
Women’s printing society, 1896. Signatur A 2991.
Die Autorin fungiert vorgeblich als Herausgeberin
des Tagebuchs einer Frau mittleren Alters aus gutem Haus. Diese erwacht nach einer Erkältung
100 Jahre in der Zukunft, wo sie 1996 auf ihre
emanzipierte Urgrossnichte trifft. Zusammen mit
ihrer vorwitzigen Freundin sowie dem allwissenden Professor Lexicon führt diese ihre Tante in die
Welt des 20. Jahrhunderts ein. Die Unterschiede
zwischen arm und reich sind zwar noch vorhanden, aber die Gleichberechtigung der Geschlechter ist weitgehend erreicht.
Besonders erstaunt ist die Zeitreisende über die
Existenz von Clubs für Frauen, erschüttert
darüber, dass sie um die Hand des Professors
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würde anhalten müssen, um ein Happy End herbeizuführen: «How little have you understood one of the most ordinary customs of our twentieth century, if you believe that
now, in these enlightened days, a man – a mere man! – would have the audacity, the
presumption, to ask a woman to marry him!»
Das Buch ist eine Satire sowohl über die Gesellschaft von 1896 als auch über die
imaginierte Welt von 1996.
Noch zu Lebzeiten hatte Glyn in London einen Frauenclub gegründet. Nach ihrem Tod
hat sie den grössten Teil ihres Vermögens für Unterkünfte für Arbeiterfrauen in Not
gestiftet. Die Alice Coralie Glyn Homes sind heute noch in Betrieb.

20. Jahrhundert
Im 20. Jahrhundert schwindet der Glaube an einen kontinuierlichen Fortgang zum Besseren. Das Vertrauen in die Technologisierung schwindet; nach dem 2. Weltkrieg rücken die Angst vor einer nuklearen Katastrophe sowie ökologische und feministische
Ideen in den Vordergrund.
Das verändert auch die utopischen Visionen und Ideen und leitet eine Hochphase der
Dystopien ein.
Utopie und Dystopie lassen sich nicht immer klar unterscheiden. Auch an sich utopische Visionen beschreiben gerade im 20. Jahrhundert (mindestens aus heutiger Sicht)
keine Idealwelt mehr, sondern eine Zukunft, in der das Individuum einem kollektiven
Plan geopfert wird. Ein und dasselbe Werk kann abhängig von der Perspektive und
vom Kontext des Lesenden (und der Schreiberin), einmal als positiver und ein andermal als negativer Gesellschaftsentwurf verstanden werden.
Als Beispiele für Utopien sind zu nennen:
Konstantin Mereschkowski: «Das irdische Paradies» (1903).
H.G. Wells: «A modern Utopia» (1905).
Upton Sinclair: «The Millenium» (1924).
Stefan Andres: «Wir sind Utopia» (1942).
Franz Werfel: «Stern der Ungeborenen» (1946).
Aldous Huxley: «Island» (1962).
Doris Lessing: «The Marriages beween zones three, four, and five» (1980).
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Mereschkowsky, Konstantin von: Das irdische
Paradies. Ein Märchen aus dem 27. Jahrhundert. Berlin: Gottheiner, 1903. Signatur G 439.
Der Ich-Erzähler findet sich nach einem Schiffbruch 800 Jahre nach seiner Zeit auf einer Südseeinsel wieder. Hier trifft er auf eine glückliche
Gemeinschaft. Das Regime ist strikt und gebietet
strenge Unterordnung; das Leben ist einfach und
fortschrittsfeindlich, aber die Menschen kennen
weder Alter, Krankheit noch Arbeit.
In dieser heilen Welt des 27. Jahrhunderts leben
nur noch zwei Millionen Menschen. Sie sind das
Ergebnis eines langen Auslese- und Züchtungsprozesses. Mit Hilfe eines «Sterilisators» wurde
die «degenerierte» Erdbevölkerung fast vollständig ausgerottet, die «neue» Menschheit stammt von einem «Jüngling von unbeschreiblicher Schönheit und Anmut, der
auch an Charakter und Gemüt alle Übrigen übertraf» sowie von 600 Frauen ab. Eine
Droge bereitet den Menschen ein schmerzfreies Ende, sobald das Alter von Mitte 30
erreicht ist. Gleich wird beim geringsten Anzeichen von Krankheit verfahren.
Damit schafft der Biologe Mereschkowski eine detaillierte eugenischen Zukunftsutopie, die ganz den Ende des 19. Jahrhunderts aufkommenden sozialdarwinistischen,
fortschritts- und zivilisationskritischen Ansätzen folgt.

Wells, H.G.: A modern Utopia. Leipzig: Tauchnitz, 1905. Signatur A 3578.
Jenseits des Sirius liegt ein Planet, der sich äusserlich nicht von
der Erde unterscheidet. Jeder Mensch findet dort seinen Doppelgänger. Die Gewohnheiten, Traditionen, Kenntnisse, Idee und
gesellschaftlichen Strukturen etc. der beiden Planeten unterscheiden sich aber erheblich.
Der Erzähler und ein Botaniker finden sich auf diesem «Doppelgänger» Planeten wieder. Sie beginnen dessen Erkundung in
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den Schweizer Alpen und reisen dann nach London, um ihr jeweils anderes ich zu
treffen.

Kriege existieren in dieser Welt nicht mehr, ebenso wenig Unterschiede zwischen den
Geschlechtern. Sämtliches Land gehört dem «Weltstaat», Privateigentum ist praktisch
verschwunden, physische Arbeit muss auf Grund von neuen Technologien nicht mehr
verrichtet werden, Mutterschaft wird subventioniert. Drogen und Alkohol sind tabu, die
Menschen ernähren sich aus moralischen Gründen fleischlos. Die Bewohner werden
in vier Klassen eingeteilt, die bestimmende Elite sind die Samurai, die asketisch leben
und als einzige wählen können.
«A modern utopia» ist weder eine klassische Raum- noch eine Zeitutopie, sondern
führt uns in ein Paralleluniversum und nähert sich damit der Science Fiction an.
«No less than a planet will serve the purpose of a modern Utopia. Time was when a
mountain valley or an island seemed to promise sufficient isolation for a polity to maintain itself intact from outward force.»
Wells hat viele Utopien verfasst, wobei ihm Wissenschaft und Technik der Beherrschung der Natur dienen und den Menschen ermöglichen ihre Zukunft positiv zu gestalten.
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Sinclair, Upton: The Millenium. A comedy of the year 2000. London: Werner Laurie, 1929. Signatur A 8444.
Wir befinden uns im Jahr 2000, der Kapitalismus ist auf seinem Höhepunkt und manifestiert sich u.a. in einem gewaltigen «Pleasure Palace» im Central Park. Während dessen
Eröffnung läuft ein wissenschaftliches Experiment schief,
worauf die gesamte Menschheit – mit Ausnahme von elf Besuchern des «Pleasure Palace» (darunter der Anführer der
Welt und sein Stellvertreter mit ihren Ehefrauen, ein Dichter,
ein Journalist und ein Bischof) ausgelöscht wird.
Nachdem die Überlebenden erfolglos verschiedene Gesellschaftsformen ausprobiert haben (u.a. Tyrannei, Feudalismus, Kapitalismus etc.) gründen sie eine neue utopische sozialistische Gemeinschaft:
«The Cooperative Commonwealth».
Inspiriert wurde der sozialkritische Autor Sinclair zu dieser 1924 erschienenen Utopie
ursprünglich durch den Brand der «Helicon Home Colony» 1907. Er hatte diese Kommune in New Jersey im Jahr zuvor gegründet. Noch im Jahr des Brandes verfasste er
ein Theaterstück darüber, das jedoch nie aufgeführt wurde und letztlich verloren ging.

Andres, Stefan: Wir sind Utopia. Zürich: Arche, 1948. Signatur K 9862
Ein Marinesoldat und ehemaliger Mönch wird während des spanischen Bürgerkriegs
mit 200 anderen Franco-Söldnern als Gefangener in seinem ehemaligen Kloster festgehalten.
In seiner alten Zelle beginnt er nach jahrelanger Abwesenheit wieder über einen Wasserfleck an der Decke zu sinnieren. Dieser Fleck repräsentierte für ihn damals die Utopie einer idealen, religiösen Gesellschaft, einer Insel der Seligen, bestimmt durch
Gleichberechtigung, Toleranz und Sinnhaftigkeit. Um diese Utopie zu verwirklichen,
hatte er das Kloster verlassen. Zurück am Ausgangspunkt kommt er zum Schluss,
dass «Utopia» nur durch die Entwicklung der Menschen im Inneren, durch ihren freien
Willen, zu verwirklichen ist.
21

So flieht er nicht sondern gewährt seinem Kerkermeister, dessen Ermordung er bereits
geplant hatte, die Beichte und geht zusammen mit seinen Mitgefangenen offenen Auges und gefasst zur Hinrichtung.

Als der deutsche Schriftsteller Stefan Andres seine 1942 veröffentlichte, stark religiös
geprägte Novelle schrieb, war die Welt weit entfernt von einer freien und gerechten
Ordnung. Andres, ein wichtiger Vertreter der inneren Emigration, verbrachte die
Kriegsjahre in Italien.
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Werfel, Franz: Stern der Ungeborenen. Stockholm: Bermann-Fischer, 1946. Signatur K 9076.
1946 posthum erschienen, ist dieser utopisch-phantastische Roman das letzte Werk Werfels. Den ersten Teil verfasste er 1943, den dritten und letzten
kurz vor seinem Tod im Frühling 1945.
Der Protagonist F.W. wird temporär von den Toten
erweckt und im Kalifornien einer 100'000 Jahre entfernten Zukunft einem Brautpaar als Geschenk überreicht. Er verbringt drei Tage in dieser durch das
Geistige bestimmten «astromentalen» Welt, in der
die Menschheit ein quasi ideales Leben führt. Ohne
Arbeit, ohne Geld und Ökonomie ist ein sorgenfreies
Dasein möglich. Schmerz, Krankheiten, Alter und
Not sind unbekannt. Was zuerst wie eine gewaltfreie, glückliche Utopie erscheint, entpuppt sich allerdings als kontrollierte Gesellschaft, in der ein Staatengebilde den Bewohnern Harmonie vorgaukelt.
Nach den drei Tagen kehrt F.W. ins 20. Jahrhundert zurück und verfasst seinen Reiseroman, in dem er die Errungenschaften dieser futuristischen Gesellschaft mit seiner
eigenen Gegenwart vergleicht.
Werfel selber verortete sein Werk in einem Interview von 1945 wie folgt: «It is a fantastic Book with a realistic background. […] it will not be like H.G. Wells and will be
quite different from Bellamy’s book. It is not moralizing, and in parts is very humorous
– «something between ‘The Divine Comedy’ and Gulliver.»

Huxley, Aldous: Island. New York: Harper & Brothers, 1962. Signatur A 9868.
Ein schiffbrüchiger englischer Reporter, strandet verletzt auf der Insel Pala. Im Laufe
der Zeit trifft er verschiedene Inselbewohner und erhält einen Einblick in die «heile
Welt» des Insel-Staats.
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Gegründet wurde dieses genossenschaftlich organisierte Gemeinwesen von einem schottischen Arzt zusammen mit dem damaligen Inselfürsten. Es vereint
die positiven Aspekte von europäischem Erfindergeist
(Elektrizität, Medizin, Biologie) und orientalischer Lebensart (Buddhismus, Erotik). 100 Jahre später geniessen die selbstgenügsamen Einwohner ihr Leben.
Sie sind ohne Ehrgeiz, fortschrittsunwillig und können
weder mit kommunistischen noch mit kapitalistischen
Ideen etwas anfangen. Um das Ziel von Glück und
Menschlichkeit zu erreichen, hat die Insel sich von der
Aussenwelt abgeschottet und verhindert durch Geburtenkontrolle und medizinische Untersuchungen die
Aufzucht von potentiellen Verbrechern und Diktatoren.
Immer mehr distanziert der Protagonist sich von der ihm bisher vertrauten westlichzivilisierten Welt, doch die Idylle der Insel wird vom Fortschritt eingeholt und durch
einen Putsch zunichte gemacht.
«Island» kann als Huxleys utopisches Gegenstück zu seiner drei Jahrzehnte früher
erschienenen Dystopie «A brave new world» gelesen werden. Es ist sein letzter und
für ihn persönlich wichtigster Roman.

Lessing, Doris: The marriages between zones three, four, and five, (as narrated
by the Chroniclers of Zone Three). London: Jonthan Cape, 1980. Signatur P 3633:
2.
Die Zone drei eines ungenannten Planeten im Sternenreich Canopus lebt in paradiesischem Frieden unter einer matriarchalischen Ordnung. Freundlichkeit und Liebe bestimmen das sorglose Zusammenleben der Menschen in materiellem Überfluss.
Da erreicht die Königin von Zone drei ein Befehl des Herrschers von Canopus: sie
muss den ungehobelten König von Zone vier heiraten, einem unfreundlichen, kriegerischen Ort, bewohnt von unzivilisierten Kriegern, die ihre Frauen unterdrücken. Aus
der anfänglich feindseligen Begegnung der beiden wird eine Liebesbeziehung, der
kriegerische König durchlebt einen Sinneswandel und die Lebensbedingungen in Zone
vier verbessern sich (insbesondere für die Frauen). Ein erneuter Befehl zwingt den
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König von Zone vier die wilde Nomadenkönigin von Zone fünf zu heiraten, wobei ihm
die Rolle des «Kultivierers» zukommt. Die angeordneten Heiraten weichen die Grenzen zwischen den matriarchalen, patriarchalen und tribalen Gesellschaften auf; Personen und Ideen können frei passieren.
Das Buch gehört zum fünfbändigen Buchzyklus «Canopus im Argos», der stark vom
Sufismus geprägt ist und den Lessing für ihr Hauptwerk hielt.
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Dystopien
Wie Utopien konzentrieren sich klassische Dystopien (aus dem Griechischen dys =
schlecht; tópos = Ort) auf denkbare zukünftige Gesellschaftsformen, charakterisieren
diese jedoch als negativ: Statt die bestmögliche, wird die schlechteste aller denkbaren
Welten beschrieben.
Dystopien tauchen zum ersten Mal nach der Industrialisierung auf. Seit dem 20. Jahrhundert treten Negativutopien gehäuft auf, was auch mit einem verstärkten Fortschrittsskeptizismus zusammenhängt. Schon der erste Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre haben das utopische Denken stark beeinflusst. Der
zweite Weltkrieg sowie das Scheitern der totalitären Staatsmodelle des Faschismus
und des Kommunismus zusammen mit wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Fehlentwicklungen bieten zusätzliche Inspiration für negative Utopien.
In den letzten Jahren haben Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel zu neuen
Verunsicherungen und zu Angst vor Kontrollverlust geführt, was ebenfalls ein guter
Nährboden für dystopische Phantasien ist.
Dystopien variieren für ihren Entwurf der Zukunft wiederkehrende Themen: eine diktatorische Herrschaft mit Totalüberwachung, Zerstörung und Verwüstung des Planeten,
Ressourcenknappheit, Seuchen, streng stratifizierte Gesellschaft etc. Der Atomkrieg
als eine wichtige Dystopie endet in der Regel in der Apokalypse.
Als eine der ersten Dystopien gilt Mary Shelleys 1826 erschienener Roman «Der letzte
Mensch», in dem eine globale Pestseuche beschrieben wird.
Alle weiteren hier beschriebenen Dystopien sind im 20. Jahrhundert erschienen:
Jack London: «Die eiserne Ferse» (1907)
E.M. Forster: «The machine stops» (1909)
Jewgenij Samjatin: «Wir» (1920)
Aldous Huxley: «Brave new world» (1932)
Karin Boye: «Kallocain» (1940)
George Orwell: «1984» (1949)
Ray Bradbury: «Fahrenheit 451», (1953)
Anthony Burgess: «A clockwork orange», (1962)
Margaret Atwood: «The handmaid’s tale», (1985)
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Shelley, Mary: Der letzte Mensch. Ditzingen: Reclam, 2021. Signatur N 6272.
Der apokalyptische Roman der Frankensteinautorin wurde zu seiner Entstehungszeit kritisch
aufgenommen und blieb bis zu seinem literarischen Comeback in den 1960er Jahren praktisch unbekannt.
Die Handlung spielt im Jahr 2089. England ist
soeben eine Republik geworden und die Kinder
des abgedankten Königs freunden sich mit Lionel Verney, dem Ich-Erzähler und seiner
Schwester an. Es entsteht eine verschworene
Gemeinschaft, die dem Shelley-Byron-Kreis
nachempfunden ist. Da bereitet sich von Istanbul
her eine neue, tödliche Seuche über Europa und
Amerika aus. Die Folgen dieser Pest sind für
Wirtschaft und Politik, ja für die ganze Menschheit verheerend. Die Freunde und ihre
Familien versuchen zu fliehen. Die Geschichte führt sie über Frankreich und die
Schweiz bis nach Rom, wo Lionel als einziger Überlebender übrigbleibt. Allein mit einem Hund als Gefährten ist er der letzte Mensch.

London, Jack: Die eiserne Ferse. Berlin: Universitas, 1927. Signatur K 1033 dp.
Die Sozialistin Avis Everhard berichtet vom revolutionären
Kampf ihres Mannes gegen eine kapitalistische Plutokratie
(die «eiserne Ferse») in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie beschreibt den Aufstieg einer oligarchischen Tyrannei gegen die sich eine sozialistische Massenbewegung
vergeblich zur Wehr zu setzen versucht.
Das Manuskript endet mit einer 1918 in Chicago gescheiterten Revolution und der Errichtung einer brutalen Diktatur. Entdeckt und veröffentlicht wird es gemäss der Rahmenhandlung 700 Jahre später, im Jahr 419 nach der erfolgreichen sozialistischen Weltrevolution.
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Durch die Verwendung von Fussnoten, mit denen der fiktive Herausgeber der Leserschaft des 27. Jahrhunderts die Selbstverständlichkeiten des 20. zu erklären sucht,
vermittelt London den tatsächlichen Lesern seine utopischen Vorstellungen eines gerechten Zeitalters.

Forster, E.M.: The machine stops, in: Collected short stories. London: Sidgwick
and Jackson,1947. Signatur A 7995.
Die Menschheit lebt unterirdisch, eine gigantische Maschine ist für die Erfüllung sämtlicher Bedürfnisse zuständig.
Jeder einzelne lebt in Isolation in einem standardisierten Raum. Kommuniziert wird
durch eine Art «Instant-Messaging-Video-Service», der ähnliche Möglichkeiten bietet
wie wir sie heute von Internet und Smartphones kennen. Entsprechend sind die Menschen permanent damit beschäftigt bestehende Ideen auszutauschen, ohne selber
neue zu kreieren. Ein direkter Kontakt mit persönlicher Interaktion ist rar.
Die beiden Protagonisten, Mutter und Sohn, leben an entgegengesetzten Enden der
Welt. Während die Mutter mit ihrem Los zufrieden ist, hinterfragt der Sohn die allgegenwärtige Maschine und ist ernüchtert von
der technisierten Welt. Bei einem Besuch, zu
dem er sie überreden kann, berichtet er von
seinem verbotenen Ausflug an die Erdoberfläche, wo er Menschen gesehen hat, die ausserhalb des Einflusses der Maschine leben.
Immer mehr nimmt die Maschine einen göttlichen Status ein und wird von den Menschen
als mythische, omnipotente Einheit verehrt.
Ihre Wartung wird jedoch vernachlässigt, bis
die Maschine am Ende kollabiert und die ganze
unterirdische Zivilisation mit sich reisst. Nur die
Menschen an der Oberfläche bleiben übrig.
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Samjatin, Jewgenij: Wir. Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1958. Signatur M 3091.
Im Gegensatz zu den fortschrittsgläubigen Utopisten des 19. Jahrhunderts die versuchten, ihre Ideale (technische Rationalität, Gleichheit) in der Realität zu verwirklichen, zeigt Samjatin in seinem dystopischen Roman, wozu verhängnisvolle Fehlentwicklungen der wissenschaftlich-technischen Zivilisation führen können. Desillusioniert von der Gewalt des bolschewistischen Sozialismus, beschreibt er in «Wir» eine
kollektivistische Gesellschaft, in der jegliche Individualität unterdrückt wird und antizipiert damit die Mechanismen der kommunistischen Diktatur und allgemein moderner
Totalitarismen.
1920 fertiggestellt, verweigerte die russische Zensur die Druckerlaubnis. Der Roman
erschien erst 1924 in einer englischen und einer französischen Übersetzung. Die
Rückübersetzung der tschechischen Übertragung ins Russische führte Ende der 20er
Jahre zum systematischen Ausschluss Samjatins aus dem kulturellen Leben Russlands und trieb ihn letztlich ins Exil.
«Wir» schildert ein totalitäres System, das nach einem 200-jährigen Krieg und einer
«allerletzten» Revolution entstanden ist. Die Menschen sind nummeriert und werden
permanent überwacht. Die Vernunft regiert, Unzufriedenheit, Hunger, Liebe, Neid und
Eifersucht gibt es nicht mehr. Ein allmächtiger Wohltäter wacht über das Wohl seiner
Untertanen, die
ihn immer wieder
in Wahlen bestätigen. Der technische

Fortschritt

wird zur Entindividualisierung,
Unterdrückung,
Überwachung
und

kontrollier-

ten

Fortpflan-

zung eingesetzt.
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Huxley, Aldous: Brave new world. London: Chatto & Windus, 1932. Signatur A
6037: B.
«Schöne neue Welt» ist vielleicht die bekannteste und sicher eine der beklemmendsten Dystopien.
Im Jahr 632 nach Ford besteht das oberste Ziel des Weltstaates im Glück aller Menschen. Mithilfe des technischen
Fortschritts haben die Menschen eine perfekte Welt ohne
Leid, Schmerzen, Krankheit, Alter und negative Gefühle geschaffen. Die Menschen werden in Brutstätten gezüchtet
und nach Bedarf genormt produziert. Schon als Kinder werden sie auf ihre zukünftige Rolle in der Gesellschaft konditioniert. Lediglich in einem Reservat in Neu-Mexiko leben
noch einige «Wilde»
Huxley kritisiert in seiner zynisch-pessimistischen Utopie den naiven Fortschrittsglauben, der sich von Wissenschaft und Technik das Glück für die Menschheit erhofft. Ein
Glaube, der z. Bsp. Mereschowski nur 30 Jahre früher zu einer Utopie inspirierte, die
durchaus Parallelen mit Huxleys Schreckensvision hat.
1932 im Original erschienen, wurde das Buch noch im selben Jahr auch auf Deutsch
herausgegeben, wobei die Handlung von London nach Berlin verlegt und auch die
Eigennamen von Protagonisten verändert wurden.

Boye, Karin: Kallocain, Zürich: Büchergilde Gutenberg, 1947. Signatur L 1304.
1940, während der Zeit des Nationalsozialismus, erschien die Dystopie «Kallocain» der Schwedin Karin
Boye. Schauplatz ist ein totalitärer «Weltstaat» des
21. Jahrhunderts, der permanent gegen einen nicht
weniger totalitären «Universalstaat» rüstet. Seine
Bürger, die in unterirdischen Städten leben, werden
pausenlos überwacht. Der Erzähler, ein Chemiker,
hat das Wahrheitsserum «Kallocain» erfunden. Unter seinem Einfluss ist es möglich, die innersten Ge-
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danken und Gefühle eines jeden festzustellen. Verdächtigen Personen wird das Serum
verabreicht, um so nach Staatsfeinden zu suchen. Fatalerweise entpuppt sich bei dieser Prozedur ausnahmslos jeder Mensch als «Gedankenverbrecher» mit verräterischen Gedanken.
Als Truppen des «Universalstaates» einmarschieren, wird der Wissenschaftler wegen
seiner Erfindung gefangen genommen. Das Leben in Gefangenschaft unterschiedet
sich allerdings kaum von demjenigen in Freiheit …
Karin Boye nimmt in «Kallocain» die literarische Darstellung und Analyse des totalen
Überwachungsstaats vorweg, wie sie neun Jahre später ähnlich in Orwells «1984»
erschien. Während «1984» ein Klassiker wurde, blieb «Kallocain» bis heute weitgehend unbekannt.

Orwell, George: Nineteen eighty-four. London: Secker & Warburg, 1949. Signatur
A 7834.
«Big Brother is watching you!»
Kaum ein literarisches Werk hat eine so nachhaltige politische Wirkung entfaltet wie
der Roman «1984». Neben Huxleys «Schöne neue Welt» ist es der bekannteste dystopische Roman. Als Orwell ihn zwischen 1946 und 1948 verfasst, ist der Nationalsozialismus eben erst besiegt, der Stalinismus ist am Aufblühen. Vor diesem Hintergrund
entwirft er mit Ozeanien ein ideales totalitäres Regime. Darin herrscht permanent der
Ausnahmezustand, die Bürger werden konstant überwacht. Alles ist politisiert; es gibt
keine Privatsphäre mehr.
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Big Brother ist der Führer der einzigen Partei, Staatsfeind Nr. 1, der Sündenbock für
alles. Die Denkpolizei überwacht die Linientreue, die dank der Indoktrinierung durch
das Massenmedium «Telescreen» und die künstlich modifizierte und manipulierte
Amtssprache «Neusprech» garantiert werden soll. Kritische Gedanken, die die Doktrin
des Überwachungsstaates in Frage stellen, werden als «Gedankenverbrechen» geahndet und als Staatsverbrechen bestraft.
Um auch die Vergangenheit zu kontrollieren, werden Geschichte und Literatur umgeschrieben und der Propaganda des Regimes angepasst.

Bradbury, Ray: Fahrenheit 451. London: Rupert Hart-Davis, 1954.
1953, auf dem Höhepunkt der McCarthy-Ära mit ihren Schauprozessen und unter dem
Eindruck der Nazi-Diktatur erscheint mit «Fahrenheit 451» ein weiterer Dystopieklassiker.
Sowohl der Besitz als auch das Lesen von Büchern ist in dieser dystopischen Gesellschaft verboten und wird brutal bestraft. Drogen und Fernsehen sorgen für Unterhaltung. Selbständiges Denken gilt als gefährlich und anti-sozial, Bücher gelten als Hauptgrund für nicht systemkonformes Denken und Handeln. Deshalb werden sie
von der Feuerwehr aufgespürt und
verbrannt. Einer der dafür zuständigen
Feuerwehrmänner beginnt diese Praxis zu hinterfragen und meint sich zu
erinnern, dass die Feuerwehr früher
Brände gelöscht und nicht gelegt hat.
«Didn’t firemen prevent fires rather
than stoke them up and get them going?»
Sein Hauptmann klärt ihn schliesslich auf: das Aufkommen der Massenmedien hätte
Bücher überflüssig gemacht und der Minderheitenschutz dazu geführt, alles auf den
kleinsten gemeinsamen Nenner zu reduzieren: alle Menschen sollten gleich gemacht
werden. Die Feuerwehr wurde zur Hüterin des Massenglücks ernannt.
Bradbury sah seinen Roman auch als Warnung vor der Zerstörung des Interesses an
Büchern durch das Fernsehen.
32

Burgess, Anthony: Clockwork Orange. Die Urfassung. Stuttgart: Klett-Cotta,
2013. Signatur N 1753.

Alex ist der Chef einer Londoner Jugendgang, die sich die Zeit mit Schlägereien, Raubüberfällen und Vergewaltigungen vertreibt. Der Beethoven-Fan ist weder zu Empathie
fähig, noch verfügt er über einen inneren moralischen Kompass. Seine Eltern sind unfähig ihn zu kontrollieren und auch die Polizei scheint machtlos.
Bei einem ihrer Raubzüge kommt das Opfer jedoch zu Tode und seine Kumpels lassen
Alex im Stich. Er wird verhaftet und wegen Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt.
Im Gefängnis stellt er sich für ein Experiment zur Verfügung, das ihn zu einem guten
Bürger umerziehen soll. Dabei wird er so konditioniert, dass er nicht mehr zu Gewalt
fähig ist, ohne dass sich jedoch seine moralische Einstellung dazu ändert. Beim Gedanken an Gewalt wird ihm bloss unerträglich übel. Er wird aus der Haft entlassen und
von ehemaligen Opfern und Kumpeln verprügelt und von Gegner der Regierung aus
politischen Gründen zum Selbstmord getrieben. Er überlebt jedoch den Sprung aus
dem Fenster und ist danach wieder zu Gewalt fähig.
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In der britischen Version bricht der wieder gewaltfähige Alex freiwillig mit seinem bisherigen Lebensstil und entscheidet sich für eine bürgerliche Existenz. In der amerikanischen (gekürzten) Version führt er sein brutales Leben weiter.
Der Roman beschäftigt sich mit der Frage, ob es besser ist, den Menschen zum Gutsein zu konditionieren, oder ihm die Freiheit zu lassen, sich für das Böse zu entscheiden.

Atwood, Margaret: The handmaid’s Tale. London: Jonathan Cape, 1986.
Christliche Fundamentalisten erlangen in den
USA die Macht und gründen die totalitäre Republik Gilead. Die weibliche Bevölkerung wird
in Hausfrauen, Gebärerinnen oder Sklavinnen
eingeteilt. Frauen dürfen kein Eigentum mehr
besitzen und sind dem Mann völlig untergeordnet.
Die Ich-Erzählerin ist eine Magd und eine der
wenigen noch fruchtbaren Frauen. Das macht
sie zu einem wertvollen nationalen Besitz. Von
ihrem Mann und ihrer Tochter wurde sie beim
Versuch aus Gilead zu fliehen getrennt. Nun ist
sie einem Kommandanten zugeteilt und soll
ihm und seiner angeblich unfruchtbaren Frau
ein Kind gebären. Ihr Dasein als Magd ist trostlos und sie wird nicht schwanger, was wahrscheinlich an der Unfruchtbarkeit des Kommandanten liegt. Eine illegale Affäre mit
dem Chauffeur geht nicht lange gut. Die Polizei stürmt das Haus und verhaftet die
Magd. Oder ist es die Untergrundbewegung, die sie befreit? Hat der Chauffeur sie
verraten oder gerettet? Der Roman lässt die Frage offen. Da es ihr allerdings gelingt
ihre Geschichte auf Tonbänder zu sprechen und der Nachwelt zu hinterlassen, kann
von einer Flucht ausgegangen werden.
Die 2019 erschienene Fortsetzung «The testaments» stützt diese Vermutung.
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