
Diskussionsbeiträge zur Zukunft der politischen Theorie 

E. M. Hausteiner: Mehr Dystopie wagen?, ZPTh Jg. 11, Heft 1/2020, S. 31‒40 
https://doi.org/10.3224/zpth.v11i1.03 

Mehr Dystopie wagen? 

Zukunftsperspektiven einer politiktheoretischen Zukunftsforschung 

Eva Marlene Hausteiner∗ 

 
 
 
 
 
  
Schlüsselwörter: Dystopie, Utopie, Realismus, Zukunftsdenken, Politische Theorie 
 
Abstract: Sollte sich die Politische Theorie und Ideengeschichte mehr dem dystopischen Denken zuwenden? 
Der Beitrag argumentiert, dass der bisherige politiktheoretische Fokus auf Utopien im Sinne einer politiktheo-
retischen Zukunftsforschung um Dystopien ergänzt werden sollte, und zwar in mehrfacher Hinsicht: Einerseits 
handelt es sich bei Dystopien um einen gehaltvollen Gegenstand der ideengeschichtlichen Untersuchung und 
aktuellen Reflexion, der gerade aufgrund seiner handlungsmotivierenden Qualität mehr in den Fokus genom-
men werden sollte. Andererseits aber kann dystopisches Argumentieren und Erzählen selbst, in Form von Sze-
narienbildung und Gedankenexperimenten, als Modus politischen Denkens genutzt werden – wenn auch nur 
für manche Zwecke und unter Beachtung einiger Fallstricke.  
 
Abstract: Should Political Theory and the History of Political Thought engage more with dystopian thought? 
The article argues that Political Theory’s focus on utopianism should be accompanied by a focus on dystopian-
ism on several levels. On the one hand, dystopian narratives are a worthwhile subject of historical and contem-
porary analysis, no least due to their effects on political action. On the other hand, dystopian arguments and 
narratives can themselves constitute a useful mode of political theorizing especially in realist Political Theory 
for instance through the plausible design of worst-case scenarios and thought experiments – as long as their 
appropriate function and their pitfalls are kept in mind.  

1. Einleitung1 

In der gegenwärtigen Populärkultur führt kaum ein Weg an dystopischen Erzählungen 
vorbei. Romane, Filme und Serien entwerfen gesellschaftliche, politische und ökologische 
worst-case-Szenarien für alle Publikumssparten: Die Young-Adult-Serie The Hunger 
Games von Suzanne Collins imaginiert eine postapokalyptische Autokratie, Cormac 
McCarthys expressionistischer Roman The Road konturiert die grelle Einsamkeit einer 
entvölkert-kontaminierten Erde, Dave Eggers zeichnet in The Circle eine Welt freiwillig 
eingegangener digitaler Unfreiheit, und der Unterhaltungsroman Fever von Deon Meyer 
erzählt vom zivilisatorischen Wiederaufbau in Kleinstkommunen nach einem Massen-
sterben durch ein Coronavirus – all dies mit großem kommerziellem Erfolg vor einem 
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Millionenpublikum.2 Ursache dieser Dystopiekonjunktur ist nicht allein die Grusellust 
westlicher Wohlstandsgesellschaften: Aktuell herrscht dank Klimakatastrophe und Pan-
demie ein gesellschaftlich breites Interesse an der Beschäftigung mit unerwünschten Zu-
kunftsaussichten – auch aus dem Wunsch heraus, derlei Szenarien gezielt zu verhindern.  

Begleitet wird die populärkulturelle Dystopienkonjunktur3 von einer neuen Tonart der 
Dringlichkeit in der politischen Debatte, angestimmt insbesondere von Fridays for Future 
und Extinction Rebellion, die die Zukunft extrem krisenhaft imaginiert: als durch die Kli-
makatastrophe ausgelöstes Horrorszenario von Massenflucht, Infrastrukturzusammenbruch, 
Autoritarismus und Menschheitsauslöschung. Aus der Beschreibung als sich längst vollzie-
hende „Katastrophe ohne Ereignis“ (Horn 2014: 111) bezieht der Klimaaktivismus seinen 
politischen Anspruch: Das Eintreten der Dystopie muss – und kann vielleicht gerade noch – 
verhindert werden.4 Fiktionale und reale Politik sind dabei diskursiv verknüpft (vgl. 
McCarthy 2020). Es ist in der gegenwärtigen Debatte durchaus gängig, politische Fehlent-
wicklungen mittels Vergleichen mit kanonischen fiktionalen worst-case-Szenarien anzu-
prangern: Autoritäre Tendenzen etwa evozieren 1984-Vergleiche, und Warnungen vor den 
Folgen von Gentechnik stützen sich schon seit längerem auf Brave New World-Referenzen. 

Trotz dieser aktuellen Omnipräsenz dystopischen Denkens, Erzählens und Argumen-
tierens in der gesellschaftlichen und politischen Debatte zeigt sich das Fach der Politi-
schen Theorie und Ideengeschichte, mit wenigen Ausnahmen,5 eher dystopie-avers. Die 
Erforschung und theoretische Nutzung dystopischer Narrative und Szenarien sind wenig 
verbreitet. Dies ist umso erstaunlicher, weil einerseits wünschenswerte Zukunftsszena-
rien, also Utopien, systematisch wie ideengeschichtlich zum politiktheoretischen Kernbe-
stand gehören6 und weil andererseits auch Figuren der Krise das Fach traditionell laufend 
beschäftigen. Es sind dagegen eher die Literatur- und Kulturwissenschaften und die Phi-
losophie, die dystopisierendes Katastrophendenken systematisieren und reflektieren – dies 
betrifft nicht nur die Anthropozän-Debatte (vgl. u. a. Bajohr 2020), sondern auch die his-
torische Zukunftsforschung (vgl. Seefried 2015; Hölscher 1999; 2017). 

In der Frage der künftigen Horizontsetzungen und -erweiterungen unseres Faches will 
ich daher im Folgenden argumentieren, dass die Konzeptionalisierung von Zukunft und 
die Beschäftigung mit Zukunftsdenken hier zentral sein sollte – und insbesondere: dass 
die Politische Theorie und Ideengeschichte sich mehr mit Dystopien befassen sollte. Plä-
dieren möchte ich dabei einerseits für die distanziert-reflektierende Analyse von Dysto-
pien mit den Mitteln der Ideengeschichte; andererseits will ich aber auch anregen, die po-
litiktheoretischen Potentiale und den Erkenntniswert dystopischen Denkens und Erzählens 
als Methode auszuloten – wenn auch mit der gebotenen Vorsicht.  
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