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Benjamin Bühler

Utopie

Was unter dem Begriff Utopie und seinen Derivaten wie Dystopie, Anti-Utopie, Eu-
topie oder Heterotopie zu verstehen ist, ist Gegenstand einer langen und kontrover-
sen Geschichte . Die Utopie wurde als literarische Gattung bestimmt, die eine alterna-
tive und ideale Gesellschaftsform im Modus der Fiktion zur Darstellung bringt, als 
Staatsroman, als eine Denkform, als eine Hoffnung, als Vorgriff und Apotheose einer 
totalitär organisierten Gesellschaftsform oder sie umfasst gar die Literatur als Ganze .1 
Dementsprechend lässt sich ein Konsens über den Utopie-Begriff, wie Wilhelm Voß-
kamp bemerkte, am ehesten „unter negativem Vorzeichen“ gewinnen, weshalb die 
von ihm herausgegebenen drei Bände zur Utopie-Forschung die dem Diskurs ‚Uto-
pie‘ zugeschriebenen Texte in ihren historisch-sozialen Kontexten untersuchten .2 Im 
Folgenden soll und kann es denn auch nicht um eine Bestimmung des Begriffs der 
Utopie selbst gehen, sondern um die Art und Weise, wie Utopien Zeitlichkeit und das 
heißt insbesondere Zukünftigkeit modellieren . Während die Utopien von Thomas 
Morus, Francis Bacon oder Tommaso Campanella räumlich organisiert sind – ein 
Reisender erzählt von einer alternativen Gesellschaftsform auf einer entfernten 
Insel –, findet im 18 . Jahrhundert eine zeitliche Verlagerung dieser Insel-Gesellschaf-
ten in die Zukunft statt .

Utopien haben seither nichts weniger als die Zukunft der gesamten Gesellschaft 
zum Gegenstand . Damit lassen sie sich mit dem französischen Philosophen Claude 
Lefort im Feld des Politischen verorten . Denn Lefort versteht den Begriff des Poli-
tischen als das „Prinzip der Institution des Sozialen“ .3 Das Politische ist für Lefort 
nicht ein Subsystem innerhalb der Gesellschaft, sondern das In-Form-Setzen des 
menschlichen Miteinanderseins, vermittelt durch „zahllose Zeichen“, mit denen 
eine Gesellschaft sich eine „Quasi-Repräsentation“ ihrer selbst gibt .4 Utopien, bie-

 1 Aus der umfangreichen Literatur seien einige Überblicksdarstellungen genannt: Gert Ueding 
(Hg .): Literatur ist Utopie, Frankfurt a M .: Suhrkamp 1978; Wolfgang Biesterfeld: Die literarische 
Utopie, 2 . Aufl ., Stuttgart: Metzler 1982; Wilhelm Voßkamp (Hg .): Utopieforschung. Interdiszipli-
näre Studien zur neuzeitlichen Utopie, 3 Bde ., Stuttgart: Metzler 1982; Klaus L Berghahn/Hans 
Ulrich Seeber (Hg .): Literarische Utopien von Morus bis zur Gegenwart, Königstein/Ts .: Athenäum 
1983; Wolfgang Braungart: Die Kunst der Utopie. Vom Späthumanismus zur frühen Aufklärung, 
Stuttgart: Metzler 1989; Richard Saage: Utopische Profile, 4 Bde ., Münster u .a .: Lit 2001-2003; 
Gregory Claeys (Hg .): The Cambridge Companion to Utopian Literature, Cambridge u .a .: Cam-
bridge Univ . Press 2010; Wilhelm Voßkamp u .a . (Hg .): Möglichkeitsdenken. Utopie und Dystopie in 
der Gegenwart, Paderborn u .a .: Fink 2013 .

 2 Wilhelm Voßkamp: „Einleitung“, in: ders .: Utopieforschung. Bd. 1 (Anm . 1), S . 1-10, hier S . 3 und 
4 .

 3 Claude Lefort: Fortdauer des Theologisch-Politischen?, übers . von Hans Scheulen und Ariane Cuve-
lier, Wien: Passagen 1999, S . 49 .

 4 Ebd ., S . 39 .
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298 BeNjaMIN BÜHLer

ten ebenfalls solche „Quasi-Repräsentationen“ . Auch wenn dabei die Verfasser sol-
cher Utopien selbst häufig nicht von einer Möglichkeit der Realisierung ihres Ent-
wurfs ausgehen, stellt der utopische Gesellschaftsentwurf doch die Repräsentation 
einer alternativen sozialen Ordnung vor . Damit werden aktuelle Missstände, Wi-
dersprüche, Ausschluss- oder Unterdrückungsmechanismen sichtbar gemacht, und 
auf diese Weise positionieren sich Utopien deutlich in politischen Debatten . 

Darüber hinaus haben einige Utopisten durchaus versucht, ihre Entwürfe zu 
realisieren: Theodor Herzl schrieb nicht nur den Roman Altneuland (1902), er 
glaubte an die Schaffung eines Staates Israel; der englische Autor Edward Bellamy 
bemühte sich in seinen Vortragsreisen und Schriften um die Verwirklichung der in 
Looking Backward 2000-1887 (1888) entworfenen Gesellschaft; Ernest Callenbach 
verstand seine Utopie Ecotopia (1975) explizit als politisches Projekt . Auch Dysto-
pien lassen sich dem Feld des Politischen zuordnen . Denn der Entwurf einer zu-
künftigen zerstörten, sich zerstörenden oder totalitär organisierten Gesellschaft 
versteht sich im Sinne einer suicidal prophecy, einer Prophezeiung, die durch ihre 
Ausformulierung ihre eigene Verwirklichung verhindert,5 als eine Intervention in 
das politische Geschehen der Gegenwart . Utopien und Dystopien zählen somit zu 
einer Vielzahl von Quasi-Repräsentationen des Sozialen, welche miteinander im 
Konflikt um die Deutungshoheit stehen . Ein solches wirkmächtiges Modell der 
Utopie wurde durch die Umstellung von der Raum- auf die Zeitdimension mög-
lich und beruht auf dem Narrativ des Fortschritts .

Fortschritt

In Louis-Sébastien Merciers Roman L’An 2440, rêve s’il en fut jamais (1771) wird die 
alternative Gesellschaftsform erstmals in der Zukunft positioniert . Daher konnte 
Reinhart Koselleck an diesem Roman den Prozess der Verzeitlichung der Utopie 
festmachen: den „Einbruch der Zukunft in die Utopie“, d .h . die „Einverleibung der 
Utopie in die Geschichtsphilosophie“ .6 Wie Koselleck bemerkt, hat der Rousseau-
Schüler Mercier den Begriff der perfectibilité optimistisch gedeutet und in eine Fort-
schrittsgeschichte eingebettet . Das Narrativ ‚Fortschritt‘ leistet somit eine qualita-
tive Differenzierung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und markiert ein 
zentrales Organisationsprinzip der diesem Narrativ folgenden utopischen Texte . 
Merciers Zukunftsfiktion entwickelt dabei das Bild einer Gesellschaft, in der die 
natürliche Vernunft das universale Organisationsprinzip darstellt, gemäß welchem 
alles, was nicht in das Ordnungsgefüge passt, ausgegrenzt wird . Bereits Christoph 
Martin Wieland sah in Merciers Utopie „das Jüngste Gericht der gegenwärtigen 

 5 Der Soziologe Robert K . Merton („The self-fulfilling prophecy“, in: Antioch Review 8 (1948), 
S . 193-210, hier S . 196) definiert diese Aussageform folgendermaßen: „The suicidal prophecy 
[…] alters human behavior from what would have been its course had the prophecy not been 
made that it fails to be borne out . The prophecy destroys itself .“

 6 Reinhart Koselleck: „Die Verzeitlichung der Utopie“, in: Voßkamp (Hg .): Utopieforschung Bd . 3 
(Anm . 1), S . 1-14, hier S . 1 .
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299UTOPIe

Verfassung Frankreichs“ und Koselleck spricht von einem „Terror der Tugend“ .7 So 
beschreibt Mercier etwa im Kapitel über die königliche Bibliothek, wie man sämtli-
che Bücher verbrannt habe, die als nutzlos erschienen seien und die „wahre Ansicht 
der Welt verdeckten“ .8 Zum Opfer dieser Bücherverbrennung im Namen der Ver-
nunft fielen gemäß Merciers Fiktion unter anderem Lukrez und die langen Reden 
Ciceros, die Kirchenväter und Scholastiker oder auch der größte Teil von Voltaires 
Werk . Es ist allerdings wichtig zu betonen, dass Merciers Zukunft keineswegs Resul-
tat einer nur so denkbaren Fortschrittsgeschichte ist: Sie könnte auch anders ausse-
hen, wie es in dem „Zueignungsschreiben an das Jahr 2440“ heißt . Befreit von dem 
„Blendwerk eines schmeichelhaften Traumes“, fürchte er, dass von Versailles nichts 
bleibe als ein „ungeheure[r] Haufen von Asche und Ruinen“ .9 Mercier eröffnet der 
Utopie damit eine kontingente Zukunftsdimension .10

Das Narrativ ‚Fortschritt‘ wird zu einem zentralen Organisationsprinzip utopi-
scher Texte – ob man den Fortschritt sozialistisch oder evolutionistisch konzipiert, 
als Weg zu einer besseren Gesellschaft oder als Irrweg, der durch eine Rückkehr zur 
Natur korrigiert werden muss . Dem Narrativ des Fortschritts folgen in der literari-
schen Moderne selbst solche Utopien und Dystopien, die nicht in der Zukunft 
spielen und scheinbar dem alten Muster räumlicher Utopien gehorchen . In Ed-
ward Bulwer-Lyttons Roman Vril, the Power of the Coming Race (1871) zum Bei-
spiel gelangt der Protagonist über ein Bergwerk in eine unterirdische Welt, die die 
sogenannten Vril-ya bewohnen . Sie stehen weit über dem Menschen, vor allem 
durch das Vril-Fluidum, eine Energieform von unvorstellbarer Kraft . Die Vril-ya 
erscheinen vor allem als Inbegriff der Zukunft, als kommende Rasse, die die Mensch-
heit eines Tages zerstören wird . Der Erzähler schreibt seinen Bericht daher nicht 
nur wie andere Erzähler utopischer Welten vor ihm, um der gegenwärtigen eine 
alternative Gesellschaftsform gegenüberzustellen, sondern auch als Warnung vor 
dieser posthumanen Zukunft .11 Demgegenüber verweigert sich in Alfred Kubins 
Roman Die andere Seite (1909) der Gründer des in einer zentralasiatischen Wüste 
liegenden Traumreichs Perle dem Fortschrittsdenken und orientiert sich an der 
Vergangenheit . Den Neuankömmlingen fällt zuerst die altertümliche Kleidung der 
Traummenschen auf, unmoderne geschweifte Zylinder, farbige Leibröcke oder Kri-

 7 Beide Zitate: Ebd ., S . 7f . 
 8 Louis Sébastien Mercier: Das Jahr 2440. Ein Traum aller Träume, Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1982, 

S . 113 .
 9 Ebd ., S . 16 .
10 Reinhart Koselleck („Die Verzeitlichung der Utopie“, S . 6) bezieht die Ruinen auf das letzte Kapi-

tel, gemeint sei damit also nur, dass Versailles im Jahr 2440 in Trümmern liege (Anm . 6) . Dagegen 
folge ich hier Jürgen Fohrmann, der das zerfallene Versailles als eine Allegorie des Jahres 1770 ver-
steht, das gegen die Natur gehandelt habe und daher keinen festen Grund hatte: „Aber auch die 
ganze Gesellschaft kann zu Trümmern werden, es muß kein Jahr 2440 geben, der Untergang kann 
die Utopie ersetzen .“ Zwischen Utopie und Untergang bestehe daher eine „prinzipielle Kontin-
genz“ . Vgl . Jürgen Fohrmann: „Utopie und Untergang . L .-S . Merciers L’an 2440“, in: Berghahn/
Seeber (Hg .): Literarische Utopien von Morus bis zur Gegenwart (Anm . 1), S . 105-124, hier S . 116 .

11 Der letzte Satz des Romans lautet: „[…] I have thought it my duty to my fellow-men to place on 
record these forewarnings of The Coming Race“ . Edward Bulwer-Lytton: „The Coming Race“, in: 
ders .: The Parisians, Bd . 2, London: Routledge & Sons 1903, S . 305-459, hier S . 459 .
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nolinen .12 Patera, der Herrscher des Traumreiches, kauft alte Kunstwerke und Ge-
genstände sowie alte und verwohnte Häuser, die er in seinem Traumreich wieder 
aufbaut . Doch die Verweigerung gegen die Modernisierung scheitert letztlich: In 
apokalyptischen Bildern malt Kubin den Zusammenbruch dieses Reiches aus . 

Sowohl Bulwer-Lytton als auch Kubin versetzen ihre Gesellschaftsvariante nicht 
in die Zukunft, eher kreieren sie Heterotopoi im Sinne Foucaults: „tatsächlich ver-
wirklichte Utopien, in denen […] all die anderen realen Orte, die man in der 
Kultur finden kann, zugleich repräsentiert, in Frage gestellt und ins Gegenteil ver-
kehrt werden . Es sind gleichsam Orte, die außerhalb aller Orte liegen, obwohl sie 
sich durchaus lokalisieren lassen .“13 Die Gegenwärtigkeit solcher ‚anderen Räume‘ 
sind in den genannten Fällen aus der erzählten Welt heraus begründet: Bei Kubin 
verweigert sich das Traumreich dem Fortschrittsdenken, während bei Bulwer-Lyt-
ton die in der Gegenwart unterirdisch lebenden Vril-ya diejenigen sind, die die 
zukünftige Welt beherrschen werden .

Fortschritts-Skepsis

Bis zum Beginn des 20 . Jahrhunderts erfreuen sich technokratische Utopien großer 
Konjunktur . Dafür stehen etwa H .G . Wells’ theoretische Überlegungen in seinen 
Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress Upon Human Life 
and Thought (1901), Bernhard Kellermanns Roman Der Tunnel (1913) oder auch 
das Projekt Atlantropa (1932) des Architekten Herman Soergel . Allerdings wird 
zunehmend auch der Fortschritt selbst problematisiert, womit die Utopie zur Dys-
topie wird . Aldous Huxley brachte die fortschrittsskeptische Perspektive im Vor-
wort seines dystopischen Romans Brave New World (1932) auf den Punkt: 

The theme of Brave New World is not the advancement of science as such; it is the 
advancement of science as it affects human individuals […] . The only scientific advan-
ces to be specifically described are those involving the application to human beings of 
the results of future research in biology, physiology and psychology .14 

Solche zukünftigen Anwendungen zukünftiger Forschungen und deren Folgen auf 
das soziale Gefüge dekliniert Huxley anhand der behavioristischen Organisation 
der von ihm entworfenen Gesellschaft durch . Huxleys Selbstbeschreibung seines 
Romans gilt ebenso für andere Werke dieses Genres . George Orwells Roman 1984 
(1949) zum Beispiel entfaltet die zukünftigen Möglichkeiten der Überwachungs-
technik und ihre Folgen für die Organisation der Gesellschaft . Dementsprechend 
greifen die Dystopien seit dem späten 19 . Jahrhundert aktuelle Themen wie Indus-
trialisierung, nuklearen Krieg, Bevölkerungsexplosion oder Klimawandel auf und 

12 Alfred Kubin: Die andere Seite. Ein phantastischer Roman (1909), München: dtv 1962, S . 43 . 
13 Michel Foucault: „Andere Räume“, übers . von Michael Bischoff, in: ders: Schriften 4: 1980-1988, 

Frankfurt a .M .: Suhrkamp 2005, S . 931-942, hier S . 935 .
14 Aldous Huxley: Brave New World, London: Grafton 1977, S . 10 .
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301UTOPIe

verlagern sie in die Zukunft . Nach dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima 
und Nagasaki markierte die Möglichkeit eines atomaren Krieges ein zentrales 
Thema von Dystopien, etwa in Arno Schmidts Romanen Schwarze Spiegel (1951) 
und Die Gelehrtenrepublik (1957) oder in Marlen Haushofers Die Wand (1963) . 

Eine Verknüpfung von Atomkrieg und Klimawandel bietet Cormac McCarthys 
Roman The Road (2006), in dem ein Vater mit seinem Sohn durch eine verbrannte 
Welt zieht . Auch wenn der Roman selbst die vorausgegangene Katastrophe nicht 
näher erläutert, folgt die Beschreibung doch dem Szenario eines nuklearen Win-
ters .15 McCarthys Roman lässt sich damit als Beitrag zur in den letzten Jahren neu 
ausgerufenen Erdepoche des ‚Anthropozäns‘ verstehen: Der nukleare Winter ist 
von Menschen verursacht und hat eine globale Dimension .16 Ohne sich mit wis-
senschaftlichen Prognosen des menschlichen Einflusses auf das Klima zu befassen, 
arbeitet McCarthy die Folgen einer solchen Katastrophe für das menschliche Zu-
sammenleben heraus: Nahrungs- und Wassermangel, Zusammenbruch sozialer 
Beziehungen, Überschreitung moralischer Grenzen bis hin zum Kannibalismus . 

Zukünftiges Zukunftswissen 1:  
Recycling in Ernest Callenbachs „Ecotopia“

Utopische und dystopische Texte lassen sich mit ihren Zukunftsentwürfen als 
Agenten des gegenwärtigen Politischen verstehen . Diese rekursive Beziehung zwi-
schen Zukunft und Gegenwart findet sich auch auf der Ebene des Wissens wie-
der  – am auffälligsten in der Beschaffenheit und Funktion des für die Zukunft 
selbst in Aussicht gestellten Zukunftswissens . In diesem Sinn entwickeln die Ro-
mane Ecotopia (1975) und Ecotopia Emerging (1981) des amerikanischen Autors 
Ernest Callenbach nicht nur den positiven Entwurf einer möglichen ökologischen 
Gesellschaft . Die zukünftige Gesellschaft zeichnet sich auch durch ein anderes Ver-
hältnis zur Zukunft aus, was der Roman durch den Kontrast zwischen den USA 
und dem neuen Staat Ecotopia vorführt, der sich von den USA abgetrennt und 
sämtliche Verbindungen gekappt hat . Während in den USA weiterhin die Philoso-
phie gilt: „ever continuing progress, the fruits of industrialization for all, a rising 
Gross National Product“,17 hat man in Ecotopia die Ausbildung und Institutiona-

15 Vgl . dazu Eva Horn: „Wetter von übermorgen . Kleine Imaginationsgeschichte der Klimakatastro-
phe“, in: Merkur 66 (2012), S . 1091-1105 .

16 Zum Begriff vgl . Paul J Crutzen/Eugene F ., Stoermer: „The „Anthropocene“, in: Global Change 
Newsletter 41 (2000), S . 17-18 ., hier S . 17: „Considering these and many other major and still 
growing impacts of human activities on earth and atmosphere, and at all, including global, scales, 
it seems to us more than appropriate to emphasize the central role of mankind in geology and 
ecology by proposing to use the term anthropocene for the current geological epoch . The impacts 
of current human activities will continue over long periods .“

17 Ernest Callenbach: Ecotopia. The Notebooks and Reports of William Weston (1975), hg . von Klaus 
Degering, Stuttgart: Reclam 1996, S . 12 .
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lisierung von selbstorganisierenden Systemen betrieben . Folgerichtig ist Recycling 
das zentrale Organisations-Prinzip im Staat Ecotopia . 

Callenbach knüpfte mit seiner Utopie an das Buch The Closing Circle – Nature, 
Man, and Technology (1971) an, dessen Verfasser Barry Commoner zu einer der 
führenden Stimmen der Umweltbewegung geworden war . Commoner forderte 
eine grundsätzliche Änderung der Produktionsformen, ohne Absage an die Tech-
nik, aber mit der Ökologie als Leitwissenschaft für die Industrie . Das „weltum-
spannende Ökosystem“18 verstand er als unzertrennliches Ganzes, das Natur, Wis-
senschaft, Technik und Ökonomie gleichermaßen umfasse . Demnach handelte es 
sich bei Umweltproblemen immer auch um soziale Probleme, die nur durch eine 
grundlegende gesellschaftliche Umstellung der Produktionsweise und des Ver-
brauchs zu lösen seien . Mit Ökologie meinte Commoner nicht die biologische 
Teildisziplin oder die Weltanschauung einer sich zu Beginn der 1970er Jahre kon-
stituierenden Umweltbewegung, sondern eine Wissenschaft vom Überleben . Wirt-
schaftliche und politische Handlungen von ökologischen Erwägungen leiten zu 
lassen, wurde somit zur Voraussetzung dafür, die Umweltkrise zu überleben .

Genau auf eine solche zukunftsorientierte Wirtschaftsform, wie sie Commoner 
eingefordert hatte, rekurriert Callenbachs Staatsfiktion . Das Motto des Romans 
stammt denn auch aus Commoners Buch: „In nature, no organic substance is syn-
thesized unless there is provision for its degradation: recycling is enforced .“19 So 
widmet sich zum Beispiel eine Reportage des Buches dem Thema „Their Plastics and 
Ours“ .20 Das wichtigste Material in Ecotopia ist Holz (für die Forstwirtschaft steht 
natürlich das Prinzip der Nachhaltigkeit an oberster Stelle), und wenn Plastik ver-
wendet wird, dann ausschließlich solches, das von lebenden biologischen Quellen 
stammt und nicht von fossilen Rohstoffen wie Erdöl oder Kohle . Dementsprechend 
gewinnt man in Ecotopia Energie aus Solar-, Wärme- und Wasserkraftwerken . Ein 
„Assistant Minister“ fasst das Prinzip am Beispiel der Nahrungsmittelproduktion 
zusammen: „In short, we have achieved a food system that can endure indefinitely .“21 
Das menschliche Überleben ist somit auf Unendlichkeit gestellt, weshalb auch die 
Menschen selbst konsequent dem Prozess des Recycling unterworfen sind: „At any 
rate, when they feel their time has come, they let it come, comforting themselves 
with their ecological religion: they too will now be recycled .“22

Eine besondere Rolle kommt der Energietechnik zu . Denn nicht nur setzt man 
in Ecotopia auf regenerative Energiequellen wie Wind, Wasser und Sonne – die 
Erfindung einer Solarzelle ist vielmehr die Gründungsszene des neuen Staates, wie 
der Roman Ecotopia Emerging zeigt, der die Gründungsgeschichte des Staates nach-
liefert . Heldin des Romans ist Lou Swift, eine siebzehnjährige angehende Physike-

18 Barry Commoner: The Closing Circle – Nature, Man, and Technology, New York: Knopf 1971, hier 
zit . nach der deutschen Ausgabe: Wachstumswahn und Umweltkrise, übers . von Elena Schöfer, 
München u .a .: Bertelsmann 1971, S . 50 .

19 Ebd ., S . 3 .
20 Ebd ., S . 76-78 .
21 Ebd ., S . 20 .
22 Ebd ., S . 299 .
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rin, die an der Entwicklung einer Solarzelle arbeitet und sich damit im Wettlauf mit 
den wissenschaftlichen Laboratorien der großen Energie-Unternehmen befindet: 
„Whoever developed the first cheap, efficient, reliable solar cell would be contribu-
ting something extremely important for the future .“23 Verbunden ist die Geschichte 
der technischen Probleme und der physikalischen Erklärung der Funktionsweise 
von Lous Solarzellen mit den wirtschaftlichen und politischen Folgen einer solchen 
Energiequelle . Denn die Unternehmen versuchen das Patent dieser Erfindung zu 
erlangen, machen großzügige Angebote und gehen, als Lou diese ablehnt, zu Ein-
schüchterung und Diebstahl über . Diese Fundamentalkritik am industriellen Kom-
plex ist aber nur ein Aspekt, denn vor allem ist die Solarzelle Träger einer weit- 
greifenden sozialen und politischen Neustrukturierung . Ein Vertreter der Partei 
Survivalists, die den neuen Staat gründen wird, formuliert diese Vision folgender-
maßen:

Bert outlined his vision of how the Survivalists should start a network of teacher-
practitioners, each one holding classes in neighborhoods so residents could learn to 
help each other with frame construction and wiring, and then fanning out to other 
neighborhoods in a network of mutual support and self-education and hands-on ex-
perience which […] would bring the cells more quickly, more cheaply and more reli-
ably to more dwellings than any centrally directed mobilization program conceivably 
could .24 

Dezentrales Regieren bzw . die Selbstverwaltung kleiner communities ist die Grund-
lage des neuen Staates . Ermöglicht wird die Implementierung dieser politischen Idee 
durch die Möglichkeit einer dezentralen Energieversorgung . Dezentralismus ist auch 
das Organisationsprinzip von Ecotopia Emerging . Zwar ist Lou die Protagonistin, 
doch der Roman erzählt viele Geschichten – manche nur ein Kapitel lang, andere 
kehren im Verlauf des Romans wieder . Callenbach bettet damit in die Geschichte der 
Solarzelle weitere Themenkomplexe ein, etwa die Zulässigkeit von Gewalt für die 
Sicherung der Staatsgründung, den Einsatz von Propaganda, die Durchführung von 
Attentaten durch Ökoterroristen wie auch die Praktiken der chemischen Industrie 
oder die industrielle Abhängigkeit von Universitätsprofessoren . 

Callenbachs utopische Romane bieten nicht nur das Bild einer möglichen öko-
logischen Gesellschaft, an deren Realisierung er lebenslang mit Vortragsreisen oder 
der Formulierung der Earth’s Ten Commandments arbeitete .25 Ecotopia und Ecoto-
pia Emerging verhandeln darüber hinaus überhaupt die Zukunftsbezogenheit der 
gegenwärtigen Gesellschaften, nicht zuletzt durch den Kontrast Ecotopias mit den 
zukünftigen USA, die das Wirtschaftswachstum zu ihrem zentralen Organisations-
prinzip gewählt haben . Der zukunftsblinden Ausbeutung endlicher Ressourcen 
setzen Callenbachs Romane mit nachhaltigem Wirtschaften, Recycling und rege-
nerativen Energiequellen ein Gegenmodell entgegen . Im Gegensatz zu den Ameri-

23 Ernest Callenbach: Ecotopia Emerging, Toronto u .a .: Bantam 1981, S . 4 .
24 Ebd ., S . 85 .
25 Siehe Ernest Callenbachs Homepage: http://www .ernestcallenbach .com/earth .htm (letzter Zu- 

griff: 8 .7 .2013) .

F5901_Bühler_Willer.indd   303 23.03.16   11:05



304 BeNjaMIN BÜHLer

kanern der von Callenbach entworfenen Zukunft, die ganz und gar gegenwartsver-
haftet bleiben, wissen die Bewohner Ecotopias darum, dass nur eine die Zukunft 
miteinbeziehende Gesellschaftsform überlebensfähig ist . 

Zukünftiges Zukunftswissen 2:  
Transgenetik in Margaret Atwoods dystopischer Trilogie

Callenbachs Fiktion einer funktionierenden, auf ökologischen Grundlagen basie-
renden Gesellschaft ist im Diskurs der politischen Ökologie die Ausnahme . Die 
Regel sind dystopische Szenarien einer ökologisch zerstörten Welt . So entfaltet die 
Roman-Trilogie Oryx and Crake (2003), The Year of the Flood (2009) und Madd- 
Addam (2013) der kanadischen Autorin Margaret Atwood26 eine Gesellschaft, die 
sich zu Callenbachs Vision geradezu konträr verhält . Dabei reflektiert auch ihre 
Trilogie zukünftiges Zukunftswissen, wie im Folgenden am Beispiel der Transgene-
tik aufgezeigt werden soll .

Atwoods Zukunftsgesellschaft ist organisiert durch die politisch instrumentali-
sierten Naturwissenschaften, vor allem durch die Gentechnik . Transgene Organis-
men sind die zentralen Akteure in den Romanen . Das rakunk zum Beispiel ist eine 
Mischung aus Waschbär und Stinktier: ungefährlich, ruhig und geruchlos, weshalb 
es ein beliebtes Haustier ist . Dem Protagonisten Jimmy ermöglicht es sogar die 
Erfahrung einer funktionierenden emotionalen Beziehung, die er mit Mutter und 
Vater nicht hat . Dagegen sind pigoons Organschweine, die den Wandel des sozial-
ökonomischen Bereiches vorführen . Private Firmen – die staatlichen Institutionen 
sind zusammengebrochen und die soziale Ordnung wird weitgehend durch Sicher-
heitsdienste der Großunternehmen aufrechterhalten  – züchten in transgenen 
Schweinen menschliches Gewebe für Organtransplantation . Neben diversen Spie-
lereien (zum Beispiel erstellt man aus transgenen Algen Tapeten, die ihre Farbe 
nach der Stimmung des Bewohners ausrichten) bildet vor allem der Einsatz trans-
gener Organismen als Waffen einen großen Anwendungsbereich . Schließlich 
stammt auch der Virus, mit dem der Genetiker Crake nahezu die gesamte Mensch-
heit tötet, aus dem gentechnischen Labor .

Atwood führt in ihrer Zukunftsfiktion vor, was geschehen könnte, wenn sich ein 
radikaler Neoliberalismus unter den Bedingungen einer nicht mehr funktionieren-
den oder gar ausgesetzten Ethik und eines fragwürdigen Rechtssystems entfalten 
würde . Für den Erzähler Jimmy ist eine Grenze überschritten: Ihm erscheint die 
gesamte Organisation des wissenschaftlich-ökonomischen Apparates als grenzüber-
schreitende Verkörperung eines mad scientist . Doch Atwoods Romanen geht es 
nicht nur um die Figur des Wissenschaftlers, sondern um die sozialen Folgen der 
Transgenetik, wie das Beispiel des genmodifizierten Kaffees zeigt . Die Bohnen des 
Happicuppa-Kaffeestrauchs reifen alle gleichzeitig und können somit gleichzeitig 

26 Margaret Atwood: Oryx and Crake, New York: Talese 2003; dies .: The Year of the Flood, New York: 
Talese 2009; dies .: MaddAddam, New York: Talese 2013 .
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maschinell geerntet werden . Durch Rodung von Regenwäldern werden riesige 
Plantagen angelegt, so dass kleine Kaffeeanbauer und Pflücker in die Armut getrie-
ben werden . In der Folge kommt es zu einer Kettenreaktion: es organisiert sich eine 
globale Widerstandsbewegung; Demonstrationen finden statt; beide Seiten operie-
ren mit Kidnapping, Folterungen und Massakern . Die soziale Ordnung kann nur 
noch durch Gewalt und Unterdrückung aufrechterhalten werden .

Atwoods Romane denken im Modus der Dystopie die Möglichkeiten der Trans-
genetik durch, d .h . die ökonomische Vereinnahmung der Transgenetik und ihre 
sozialen Folgen . Sie zeigen zum einen auf, wie die Gentechnik auch ohne Zugriff 
auf den Menschen die gesamte Gesellschaftsstruktur ändert . Denn der Wandel der 
sozialen Beziehungen und ökonomischen Strukturen vollzieht sich nicht durch  
die gentechnische Änderung des Menschen selbst, sondern durch die transgenen  
Organismen, die als Haustiere, religiöse Symbole, Waffen, Organersatzlager oder 
Fleischlieferanten eben nicht nur passive Objekte, sondern zugleich Akteure sind: 
Sie generieren und steuern das gesamte Feld des Sozialen . Dabei ist nicht relevant, 
ob diese Szenarien jemals eintreten werden oder es überhaupt könnten, Atwood 
entfaltet vielmehr das wissenschaftlich-politisch Imaginäre der heutigen Gentech-
nik in all seiner Komplexität . 

Zum anderen thematisieren die Romane mit der Schaffung einer neuen Rasse die 
Möglichkeit einer zukünftigen, friedlich lebenden Organisationsform . Der Gentech-
niker Crake setzt an der Grenze an, die bisher unangetastet blieb: nämlich am Men-
schen . Er erschafft aus menschlichen Embryonen die sogenannten Craker, die es in 
verschiedenen Farben gibt: schwarz, gelb, weiß oder braun . Sie heilen Wunden, 
indem sie wie eine Katze schnurren, und ernähren sich von Pflanzen . Die männli-
chen Exemplare beschützen die Gruppe mit ihrem Urin vor wilden Tieren; der Sex 
ist auf bestimmte Perioden beschränkt und dient ausschließlich der Fortpflanzung . 
Die Craker sind genauso weder Tier noch Mensch wie die Organschweine, die ihre 
toten Artgenossen beerdigen und ihren Feinden mit hinterlistigen Strategien nach-
stellen . Während die Organschweine aber Erzeugnisse pharmazeutischer Firmen 
sind, sind die Craker die Verkörperung der posthumanistischen Utopie einer friedli-
chen Gemeinschaft .

Mit den Crakern liefert Atwood aber nicht einfach eine neue posthumanistische 
Utopie, sondern thematisiert das utopische Denken des Posthumanismus selbst . 
Denn erstens führt die Erschaffung der neuen Menschenrasse wieder an den An-
fang zurück, statt einer linearen Entwicklung entsteht eine zyklische Bewegung: 
Die kulturelle Evolution beginnt wieder von vorne, wenn etwa einer der Craker 
von einem Menschen das Schreiben und Erzählen von Geschichten erlernt . Zwei-
tens führt Atwood den konstruktiv-narrativen Charakter einer solchen Utopie iro-
nisch gebrochen vor . Ihre posthumane Rasse frisst Gras und den eigenen Kot, bei 
Paarungsbereitschaft färben sich die Genitalien blau und die Männer winken den 
Frauen mit ihren Penissen zu . Atwoods Dystopie ist somit auch ein Roman über 
die Zukunftsfiktionen der Gegenwart . 

Diese Zukunftsfiktionen versteht Atwood keineswegs nur als Spielräume für die 
Darstellung neuer wissenschaftlicher Techniken und alternativer Sozialformen, 
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sondern immer auch als politische Interventionen . Etwas salopp formuliert sie: 
„Dystopias are […] like […] dark shadows cast by the present into the future . They 
are what will happen to us if we don’t pull up our socks .“27 Es gilt demnach, den 
Schatten, den die Gegenwart auf die Zukunft wirft, in politisches Handeln zu 
übersetzen . Auch wenn den Dystopien eine tatsächliche Umstellung menschlichen 
Verhaltens in der Regel nicht gelingt, so markiert dieser Anspruch doch deren po-
litischen Kern . Im Fall von Atwoods Büchern wird dies nicht zuletzt an ihrer Ver-
marktung deutlich . So bietet die Homepage zu The Year of the Flood nicht nur die 
Gelegenheit, T-Shirts und Taschen zu kaufen (wobei der Erlös gemeinnützigen 
Umweltorganisationen zu Gute kommt), sondern liefert auch Informationen dar-
über, wo man nachhaltig angebauten Kaffee einkauft, wie man Pilze züchtet oder 
soziale Bewegungen organisiert .28 Es geht um das Ergreifen der politischen Initia-
tive, die das Ziel hat, die durch das Buch gemachte Prophezeiung nicht eintreten 
zu lassen . Mit der Ausformulierung der Dystopie geht der Glaube an die politische 
Wirksamkeit der Literatur einher .

27 Margaret Atwood: „Writing Utopia“, in: dies .: Writing with Intent. Essays, Reviews, Personal Prose: 
1983-2005, New York: Carroll & Graf 2005, S . 92-100, hier S . 94 .

28 www .yearoftheflood .com (letzter Zugriff: 18 .05 .2012) .
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