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Einladung zur 21. WR-Bildungswerkstätte 
 
1. Teil: 

Wann: Freitag, 9. November 2018, 19.45-ca. 21.30 Uhr 
Wo:  Restaurant Mittlerer Balmberg 

Mittlerer Balmberg 11 

Wer:  öffentlicher Anlass 
Kosten: keine, freie Kollekte 

Unterlagen: Gemeinsamer Einstieg, Problemaufriss und Einblick in die 

beiliegenden Texte. 

 
 

2. Teil: 
Wann: Samstag, 17. November 2018, 11.15- ca. 15.00 Uhr 
Wo:  Restaurant Mittlerer Balmberg 

Mittlerer Balmberg 11 
Wer:  öffentlicher Anlass 

Kosten: keine, freie Kollekte 

Unterlagen: Individuelle Beiträge, gemeinsame Diskussion und ermutigende 

Schlussfolgerungen. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Fahrplan Postauto ab Solothurn Hauptbahnhof 

 

Freitag: 19.05 (an: 19.34) (idealerweise Transport mit Privatauto organisieren) 

Samstag: 10.37 (an: 11.03) BUS 12 

 

 

Fahrplan Postauto ab Balmberg 

 

Freitag: keinen öV-Kurs (idealerweise Transport mit Privatauto organisieren) 

Samstag: 14.44 / 16.44 (an: 15.22 / 17.22) 

 

 

Daten 2019   Thema 

     

25.1. / 2.2.    22. WRB  «Linke» 

26.4. / 4.5.     23. WRB  «Europa» 

30.8. / 7.9.     24. WRB  «Demokratie» 

1.11. / 9.11.   25. WRB    «Utopie» 
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Thema der 21. WR-Bildungswerkstätte 

 

„Weshalb konkrete Utopien notwendiger sind denn je“ 
 

• Doch was ist eine Utopie? 
• Welche Utopien sind die "richtigen"? 

• Weshalb brauchen wir Utopien? 
• Gehen uns heute die Utopien aus? 

 
______________________________________________________________ 
 

1. Text WRB November 2018 

 

Gastkommentar NZZ vom 15.10.2018 / Konrad Paul Liessmann 

Wir Unglücklichen! – Warum wir die Zukunft vergessen sollten 

 
Obwohl wir täglich mit technologischen Verheissungen gefüttert werden, 
steckt das Denken der Zukunft in einer tiefgreifenden Krise. Wir sind 

ideell ausgebrannt, es kommt scheinbar nichts Neues mehr. Was bleibt 
zu tun? 
 

Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard machte einmal die Bemerkung, dass 
derjenige Mensch am unglücklichsten sein müsse, der entweder nur in der Ver-

gangenheit, also in der Erinnerung, oder nur in der Zukunft, also in der Erwar-
tung lebe. Beide Haltungen entziehen der Gegenwart ihre Legitimität und sabo-
tieren damit die Freude am Leben – und zwar im Positiven wie im Negativen. 

Der Nostalgiker, der sich nach einer Vergangenheit sehnt, in der alles noch bes-
ser war, ist genauso unglücklich wie derjenige, der nur von dem Gedanken be-

herrscht wird, alles tun zu müssen, um die Schrecken der Vergangenheit zu ban-
nen und ihre Wiederholung zu verhindern. Aber derjenige, der sich die Lösung 
aller oder doch zumindest der meisten Probleme durch die Errungenschaften der 

Zukunft erwartet, wird nicht weniger freudlos sein als derjenige, der angesichts 
der in der Zukunft drohenden Apokalypsen nur noch hofft und bangt. 

 
Ambivalente Zukunft 

Lassen wir einmal die Vergangenheit, wie schön oder furchtbar sie auch gewesen 
sein mag, und wenden wir uns der Zukunft und ihrem Unglück zu. Sofern wir Zu-
kunft mit Optimismus verbinden, scheint uns das Urteil des Dänen wenn nicht 

überhaupt unsinnig, dann mindestens zu hart zu sein. Denn Zukunftsorientierung 
verheisst doch auch Offenheit, Lust am Neuen, sie verbindet sich mit dem Glau-

ben an den Fortschritt und die Verbesserung der Welt, an den Aufbruch in unge-
ahnte Räume und Möglichkeiten. Was wäre die Moderne ohne ihre Utopien, ohne 
das imaginäre Ausloten unbekannter Welten, ohne das Ausmalen der Zukunft, 

ohne das grosse Morgen! Unglücklich sind doch höchstens die Zukunftsverweige-
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rer, die Verzagten, die Ängstlichen, die sich vor jeder Innovation, vor jeder Ver-
änderung, vor jeder Herausforderung fürchten. 
Abgesehen davon, dass man nach Kierkegaard natürlich auch unglücklich sein 

kann, ohne zu wissen, dass man unglücklich ist, lohnt sich ein Blick auf die Affir-
mation der Zukunft. Denn diese ist selbst von einer eigentümlichen Ambivalenz. 

Einerseits beherrscht sie unser Denken, die Zukunft verlangt von uns die Bereit-
schaft, auf sie vorbereitet zu sein, und so schöne Eigenschaften wie zukunftsfä-

hig oder zukunftsfit zeugen von einem unbedingten Willen zur Zukunft. Anderer-
seits könnte man in bestimmten Fragen geradezu von einer Zukunftsmüdigkeit 
sprechen. Zukunft wird weniger als etwas erfahren, was gestaltet werden kann, 

denn als eine Notwendigkeit, der man sich ohnehin nicht entziehen kann: Zu-
kunft kommt! Der Wille zur Zukunft erweist sich so als Geste der Resignation. 

Auch diese macht nicht besonders fröhlich. 
Dieser resignative Wille kann sich umso besser entfalten, als wir ziemlich genau 
zu wissen glauben, was die Zukunft bringen wird. Deshalb kann man sich ja der 

Zukunft auch unterwerfen, denn sie ist vorgezeichnet. Es vergeht kaum ein Tag, 
an dem uns nicht berichtet wird, was die nahe oder ferne Zukunft für uns bereit-

halten wird: selbstfahrende Automobile, künstliche Intelligenzen, genetisch opti-
mierte Lebewesen, potenziell unsterbliche Menschen, smarte Städte, bargeldlose 
Zahlung, digitale Bildung, virtuelle Welten, vernetzte Lebensformen, die Koloni-

sierung des Alls.  
Gleichzeitig häufen sich die Klagen über eine abnehmende, ja verschwundene 

Zukunftsbereitschaft. Es gebe keine Utopien und Visionen mehr, die Zukunft in-
spiriere offenbar weder Philosophen noch Gesellschaftstheoretiker zu grossen 
Entwürfen, eine Kleingeistigkeit und Sehnsucht nach dem Altbewährten – Nation, 

Autorität, Sicherheit – greife um sich, grosse Projekte wie die Europäische Union 
oder der Weltbürgerstaat versandeten in kleinlichen Streitereien oder würden gar 

nicht mehr ernst genommen. 
 
Projektionen unsere Selbstbilder 

Die Ambivalenz gegenüber der Zukunft hat ihre Gründe. Und diese liegen nicht 
zuletzt in der Zukunft selbst. Sie bleibt uns nämlich letztlich verborgen, allen 

Prognosen und Trends zum Trotz. Zukunft könne niemals beginnen, so formulier-
te es einst Niklas Luhmann, denn die Zukunft, die begonnen habe, wäre keine 
Zukunft mehr. Zukunft ist prinzipiell das, was vor uns liegt. Wenn wir über Zu-

kunft sprechen, sprechen wir in der Regel deshalb über die Gegenwart: über uns, 
unsere aktuellen Erwartungen, Hoffnungen oder Ängste. 

Zukunftsdiskurse geben Auskunft über unsere Selbstbilder, nicht über das, was 
kommen wird. Am Diskurs über Zukunft lassen sich eher Charakterstudien über 
unsere Befindlichkeiten ableiten als Auskünfte über die Zukunft. Dem forschen, 

geradezu zukunftsgeilen Trendforscher, der genau weiss, dass im Jahre 2030 der 
Tourismus vollständig virtualisiert sein wird, Nanobots unseren Körper durchflu-

ten, Chips in unserem Hirn uns permanent online halten und Weltraumflüge für 
jeden auf der Tagesordnung stehen werden, stehen die Besorgten gegenüber, 

die hinter jeder Technologie die Bedrohung und den Verlust des Menschen wit-
tern, was wieder durch diejenigen befeuert wird, welche die «Singularität», den 
Tag, an dem die Maschinen die Menschen als Produkte der Evolution ablösen 
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werden, kaum erwarten können. Glücklich möchten wir keine dieser Figuren 
nennen. 
All diesen Verheissungen und Befürchtungen ist allerdings eines gemeinsam: Sie 

referieren nahezu ausschliesslich auf Technik als den Motor der Zukunft, und sie 
stellen den Menschen radikal infrage. Die zu Unrecht nie richtig wahrgenommene 

These des Philosophen Günther Anders, dass die Technik unser Schicksal sei und 
der Mensch zu einer antiquierten Kategorie werde, wird durch jede Triumphmel-

dung aus dem Silicon Valley bestätigt. Im Grunde artikulieren viele Techno-
Utopien jenen Überdruss und Ekel am Menschen, von dem schon Friedrich Nietz-
sche befallen war. Dass aus einem kulturkritischen Ressentiment des 19. Jahr-

hunderts nun eine handfeste technische Option geworden sei, gehört aber viel-
leicht selbst zu jenen Behauptungen, deren Einlösung wir in eine Zukunft verla-

gern müssen, weil die Gegenwart nie hält, was die Zukunft verspricht. 
Bei allem darf man nämlich die folgende Paradoxie nicht vergessen: Wir leben ja 
immer schon in einer Zukunft. Jede Gegenwart war für eine Vergangenheit doch 

eine gleichermassen glänzende wie bedrohliche Zukunft. Viele der heute leben-
den Menschen haben das Jahr 1984 erlebt, das paradigmatische Zukunftsjahr 

von George Orwells futurologischer Dystopie, und die Versprechungen, die in den 
sechziger Jahren für das Jahr 2000 gemacht wurden – unendliche Energievorräte 
durch Atomkraftwerke und Raketenrucksäcke für jedermann –, haben wir auch 

alle schon hinter uns. 
Die Gegenwärtigen leben stets in den Zukünften der Vergangenen – das sollte 

uns der Zukunft gegenüber doch vorsichtig stimmen, denn wir sind diese Zu-
kunft, die sich andere erträumt haben. Einige dieser Träume konnten wir viel-
leicht sogar realisieren, viele nicht, einige Befürchtungen sind eingetreten, wo-

möglich schlimmer als erwartet, andere haben sich als unnötig und überzogen 
erwiesen, wieder andere sind eingetreten, aber viel weniger schlimm als einst 

gedacht: Big Brother schreckt heute niemanden mehr. 
 
Gegenwart als Defizit 

Das Unglück der optimistisch ausgemalten Zukunft liegt daran, dass an ihr ge-
messen jede Gegenwart defizitär erscheinen muss. Gegenwart mutiert in der 

Moderne zu einem vorläufigen Zustand ohne Eigenwert, der so schnell wie mög-
lich überwunden werden sollte, ein Noch-nicht-Sein, wie es Ernst Bloch, der 
grosse Denker der Utopie, formulierte. Keine Frage, dass unerträgliche oder auch 

nur unbequeme Zustände nach Veränderung rufen. Keine Frage aber auch, dass 
die ständige Entwertung dessen, was ist, die permanente fordernde Überbietung 

des Erreichten nicht unbedingt für Glücksgefühle sorgt. In einer Zeit, in der jeder 
um Anerkennung ringt, ist Anerkennung zu einem flüchtigen Phänomen gewor-
den. Die Lorbeeren, auf denen man sich ausruhen könnte, gibt es längst nicht 

mehr, aber es gibt auch keine Erlösung für den, der nun, getrieben von der Zu-
kunft, immer strebend sich bemüht. 

Das Unglück der fatal imaginierten Zukunft liegt in der Angst, durch diese We-
sentliches zu verlieren. In dieser Lesart bedeutet Zukunft vor allem eines: fest-

halten, was es gibt – Freiheit, Demokratie, Wohlstand und ein erträgliches Klima. 
Man muss die Sprache der Klimakonferenzen auch einmal unter dem Aspekt be-
trachten, was diese Rede für unser Zukunftsverständnis bedeutet: Zur Norm und 
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Richtschnur unseres Handelns wird der Zustand der Biosphäre vor der Industria-
lisierung. Am besten wäre es, wir könnten in der Zukunft in diese Vergangenheit 
zurückkehren, zumindest aber soll sich die Erde in der Zukunft nicht um mehr als 

1,5 Grad Celsius gegenüber diesem Zustand erwärmen. Wir kämpfen heute nicht 
für etwas, das uns erstrebenswert erscheint, sondern gegen die Folgen dessen, 

was uns einst erstrebenswert erschienen ist: Industrialisierung und Mobilität für 
alle. 

 
Fukuyamas wahrer Kern 
Bewahren müssen, ja zurückkehren zu vergangenen Zuständen: Das ist aller-

dings die grösste Kränkung, die eine fortschrittsorientierte und zukunftsoffene 
Moderne erfahren kann. Diese ist deshalb kein guter Hüter des Klimas. In der 

Klimapolitik vereinigen sich präzise die Spielarten des Kierkegaardschen Un-
glücks: Die Vergangenheit bestimmt unsere Zukunft, die Zukunft misst sich an 
dieser Vergangenheit. Kein Wunder, dass die Proklamation von Klimazielen nichts 

von der schäumenden Zukunftsrhetorik an sich hat, mit der sonst gerne der Auf-
bruch in neue Welten gefeiert wird – nicht einmal dort, wo auch in diesem Fall 

alles Heil in einer neuen, riskanten Grosstechnologie gesehen wird: Geo-
Engineering. 
Die Konzentration von Erwartung auf Technik und der Verlust der grossen sozia-

len und politischen Utopien könnten aber auch einen Grund darin haben, dass 
zentrale Anliegen der politischen Entwürfe eines anderen, besseren Lebens wenn 

schon nicht verwirklicht, dann doch gedanklich einfach nicht mehr überboten 
werden können. Francis Fukuyamas vielbelächelte hegelianische These vom Ende 
der Geschichte hatte schon einen wahren Kern: Nach dem brutalen Scheitern der 

sozialistischen Grossexperimente – die letzten Versuche des Geistes, in Hinblick 
auf eine ganz andere soziale Zukunft den Horizont der bürgerlichen Gesellschaft 

zu überschreiten – bleiben wir in dieser gefangen. Kein Denken heute reicht über 
deren Bestimmungen – Marktwirtschaft gepaart mit Menschenrechten, sozialer 
Absicherung und Demokratie – hinaus. 

Mehr als Überlegungen, wie diese Bestimmungen verteidigt und hier und dort ein 
wenig ausgebaut oder nuanciert werden könnten, hat diese Zukunft nicht mehr 

zu bieten. Zeit, sich anderen Dingen zuzuwenden. 
 
weitere Texte siehe Mailanhänge: 

2. Text WRB November 2018 
3. Text WRB November 2018 

 

 
Wir freuen uns auf Dich! 
 

Das Kernteam der WRB       18. Oktober 2018 / NW 

 


