
Schaubild 3: Der Krieg ist auf dem Rückzug
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«In der reichen Welt werden Verbrechen immer seltener», berichtete der

Economist vor nicht allzu langer Zeit. «Es gibt weiterhin Kriminelle, aber

ihre Zahl schrumpft, und ihr Durchschnittsalter steigt.» [17]



Ein freudloses Paradies

Wir leben also im Land des Überflusses.

Wir führen ein gutes Leben, das nahezu jedermann Wohlstand,

Sicherheit und Gesundheit beschert. Nur eines fehlt uns: ein Grund, am

Morgen aus dem Bett zu steigen. Denn im Paradies gibt es kaum noch

etwas zu verbessern. Bereits im Jahr 1989 erklärte der amerikanische

Philosoph Francis Fukuyama, wir lebten in einer Ära, in der sich das Leben

nur noch um «wirtschaftliche Berechnungen, die endlose Lösung

technischer Probleme, den Umgang mit Umweltproblemen und die

Befriedigung anspruchsvoller Konsumbedürfnisse» drehe. [18]

Unser visionäres Denken ist auf Fragen wie die folgenden beschränkt:

Wie können wir unsere Kaufkraft um einen weiteren Prozentpunkt

erhöhen, unsere Kohlenstoffemissionen ein wenig verringern und

vielleicht noch das eine oder andere neue brauchbare Gerät entwickeln?

Wir leben in einer Ära des Wohlstands und des Überflusses, aber es ist

eine freudlose Ära. Nach Ansicht von Fukuyama sind Kunst und

Philosophie auf dem Rückzug; geblieben sei uns nur die «Verwaltung des

Museums der Menschheitsgeschichte».

Oscar Wilde erklärte, sobald wir das Land des Überflusses erreicht

hätten, müssten wir unseren Blick auf den Horizont richten und erneut

die Segel setzen: «Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien.» Aber

der Horizont bleibt leer. Das Land des Überflusses ist in Nebel gehüllt. Just

in dem Moment, in dem wir uns der historischen Aufgabe hätten stellen

sollen, diese reiche, sichere und gesunde Welt mit Sinn zu erfüllen,

beerdigten wir stattdessen die Utopie. Und wir haben keinen neuen

Traum, durch den wir sie ersetzen könnten, weil wir uns keine bessere

Welt als die vorstellen können, in der wir heute leben. Tatsächlich glauben

die meisten Menschen in den reichen Ländern, dass es ihren Kindern

schlechter gehen wird als ihnen. [19]



Das wahre Problem unserer Zeit, das Problem meiner Generation, ist

nicht, dass es uns nicht gutginge oder dass es uns in Zukunft

schlechtergehen könnte.

Nein, das wahre Problem ist, dass wir uns nichts Besseres vorstellen

können.



Die Blaupause

In diesem Buch geht es nicht um Vorhersagen der Zukunft.

Stattdessen versuche ich, die Tür zur Zukunft aufzustoßen. Utopien

verraten stets mehr über die Zeit, in der sie entwickelt werden, als über

das, was uns in der Zukunft erwartet. Das utopische Schlaraffenland zeigt

uns deutlich, wie das Leben im Mittelalter war: schrecklich. Besser gesagt,

diese Utopie verrät uns, dass fast alle Menschen fast überall und fast zu

allen Zeiten ein entbehrungsreiches Leben führten. Schließlich kennt jede

Kultur die Vorstellung von einem Land des Überflusses. [20]

Einfache Wünsche bringen einfache Utopien hervor. Der Hungernde

träumt von einem üppigen Festmahl. Der Frierende träumt von einem

knisternden Feuer. Der Gebrechliche träumt von ewiger Jugend. All diese

Wünsche kommen in den alten Utopien zum Ausdruck, die entstanden, als

das Leben noch gemein, roh und kurz war. «Die Erde brachte nichts

Furchtbares hervor, keine Krankheiten», phantasierte der griechische

Dichter Telekides im 5. vorchristlichen Jahrhundert. Was immer der

Mensch brauche, werde einfach auftauchen: «In jedem Bach floss Wein …

Die Fische kamen ins Haus geflogen, brieten sich selbst und legten sich auf

den Tisch.» [21]

Aber bevor wir weitergehen, müssen wir zwischen zwei Formen des

utopischen Denkens unterscheiden. [22]  Die erste ist allgemein bekannt:

die Utopie der Blaupause. Große Denker wie Karl Popper und Hannah

Arendt und sogar eine ganze philosophische Schule, die Postmoderne,

haben versucht, diese Art von Utopie zu Fall zu bringen. Es ist ihnen

weitgehend gelungen: Sie hatten bisher das letzte Wort zur Blaupause des

Paradieses.

Blaupausen beruhen nicht auf abstrakten Idealen, sondern auf

unabänderlichen Regeln, die keine Abweichung erlauben. Ein gutes

Beispiel ist Die Sonnenstadt (La cittá del sole, 1602) des italienischen

Dichters und Philosophen Fra Tomaso Campanella. In seinem Utopia –



 oder eher: Dystopia – ist das Privateigentum verboten; alle Bürger sind

verpflichtet, einander zu lieben, und Streitigkeiten werden mit dem Tod

bestraft. Das Privatleben einschließlich der Fortpflanzung wird vom Staat

kontrolliert: Kluge Menschen dürfen nur mit dummen

Geschlechtsverkehr haben und fette nur mit mageren. Das Ziel ist, einen

nützlichen Durchschnittstyp zu schaffen. Obendrein wird jede Person von

einem dichten Netz von Spitzeln überwacht. Verstößt jemand gegen die

Regeln, so wird der Übeltäter so lange bloßgestellt, bis er seine Verfehlung

einsieht und sich bereitwillig von seinen Mitbürgern steinigen lässt.

Der heutige Leser findet in Campanellas Buch erschreckende

Andeutungen von Faschismus, Stalinismus und Genozid.


