
FEMINA POLITICA 1 | 2019 9

SCHWERPUNKT

Her mit der Zukunft?! Feministische und 
queere Utopien und die Suche nach alternativen 
Gesellschaftsformen

Einleitung. Wider dem Utopieverdruss. 
Queer*feministische Überlegungen zum Stand der Debatte

ANTJE DANIEL. CHRISTINE M. KLAPEER

Einleitung: Von (angeblichem) Utopieverdruss und Ich-Utopien

Die Zeit scheint reif, wieder über Utopien nachzudenken. Globalisierte Welt, Krisen und 
Gerechtigkeit sind die Stichworte, die unser Denken und Handeln herausfordern. Viele 
Theorien und Handlungsweisen sind in Frage gestellt. Demokratie und Sozialstaat sehen 
sich mit der Agenda einer gerechten Zukunftsgestaltung konfrontiert. Ähnliches gilt für 
die Ordnung der Wirtschafts- und Finanzsysteme (Kufeld 2011, 7).

Trotz oder vielleicht auch wegen einer Allgegenwärtigkeit von Krisen – seien es 
die Finanz- und Wirtschaftskrise(n), politische Entdemokratisierungstendenzen, 
eine zunehmende Autoritarisierung von Gesellschaft, ökologische Katastrophen 
und Naturzerstörung oder eine anhaltende oder sogar verschärfte Prekarisierung von 
Lebensverhältnissen – scheint sich das Utopische, zumindest auf den ersten Blick, 
nicht mehr aus seinem proklamierten ‚Scheitern‘ mit dem Ende des ‚Real‘-Sozia-
lismus erholt zu haben. Vielfach wird argumentiert, dass durch eine hegemoniale 
Durchsetzung des Geistes des Kapitalismus und das Wegfallen einer Systemalterna-
tive seit 1989 Visionen und Träume von einer (anderen) Zukunft in der Gegenwart 
unterbunden werden. Francis Fukuyamas (1992) Urteil von einem „Ende der Ge-
schichte“ implizierte gewissermaßen auch das Ende von Utopien (Arnswald 2010).
In den letzten Jahren wird daher und insbesondere vor dem Hintergrund einer zuneh-
menden neoliberalen Ökonomisierung des Sozialen ein steigender Utopieverdruss 
und die Durchsetzung einer TINA-Mentalität (There is no alternative) konstatiert. 
Die vermeintliche Alternativlosigkeit und Durchdringung der Lebensrealitäten 
durch neoliberale Logiken habe, so ein aktueller Argumentationsstrang, Auswir-
kungen auf die Imagination und Formierung von Utopien: Demnach führen neo-
liberale Werte und Normen und die Anrufung zur individuellen Selbstoptimierung 
zu einer Zurückweisung kollektiv gedachter Sozialutopien, da das ‚Wir‘ durch ein 
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‚Ich‘ ersetzt werde. Der Effektivitäts- und Effizienz-Logik entsprechend, richten 
sich Zukunftsvorstellungen als eine Art Ich-Utopie auf die Optimierung des Selbst, 
des eigenen Körpers und somit der jeweiligen Eigenleistung (Mümken 2009). Da-
bei wird aber die beständige Selbsttransformation, das Arbeiten am eigenen Ich als 
permanenter Baustelle, nicht notwendigerweise mit einer Sozialkritik oder dem Ziel 
einer besseren Zukunft oder Gesellschaft verbunden. Vielmehr wird der andauernde 
Prozess der Selbstoptimierung, der Menschen dazu nötigt, „im gegebenen Kontext 
ihre Leistungsmöglichkeiten auszureizen“ (Röcke 2017, 322), zum unmittelbaren 
Moment des Utopischen (Bröckling 2013). Technikfuturistische und transhumanis-
tische Utopien setzen hier ebenfalls an, wenn Biotechnologien (wieder) als Chance 
und Möglichkeit für eine unmittelbare (Selbst)Optimierung und Schaffung eines 
neuen (besseren) Menschen gesehen werden (Dickel 2016; Steltemeier et al. 2009). 
Diese neoliberale Zeitkritik findet auch ihren Niederschlag in queer*feministischen 
Analysen. Neoliberale Regierungsweisen würden eine Pluralisierung von sexuellen 
und geschlechtlichen Lebensweisen, Subjektivitäten sowie individuellen Freiheits-
räumen eröffnen, gleichzeitig blieben aber heteronormative Hegemonien, Diskrimi-
nierung und Gewalt nach wie vor weitgehend unangetastet (Bauhardt 2013; Engel 
2008; Ludwig 2016). Die ‚erfolgreiche‘ Inszenierung von Geschlecht und Sexualität 
oder ihr Einsatz im Rahmen von neoliberalen Diversity-Konzepten werde darüber 
hinaus selbst zum Gegenstand neoliberaler Selbstoptimierung, während strukturelle 
Ungleichheiten als Effekte einer mangelnden ‚Leistung‘ individualisiert und der Fe-
minismus selbst zum anachronistischen und zu überwindenden „Auslaufmodell der 
Geschichte“ erklärt wird (Haug 2008, 9). 
An dieser Stelle kann kritisch gefragt werden, ob wir es wirklich mit einer Absage 
an Utopien zu tun haben und ob eine neoliberale Hinwendung zum ‚Ich‘ nicht auch 
als zunehmende Verwirklichung einer Hayek’schen Utopie der Marktwirtschaft als 
„Ende aller (anderen) Utopien“ (Ötsch 2016) zu deuten ist (vgl. Schönpflug 2008). 
Demnach kritisierte Friedrich Hayek, der (Vor-)Denker neoliberaler Paradigmen, 
bereits 1949 das Nichtvorhandensein eines „liberal Utopia (...) a truly liberal radical-
ism (...) which does not confine itself to what appears today as politically possible“ 
(Hayek 1949 zit.n. Ötsch 2016, 3). Und Hayek (ebd.) weiter: 

The main lesson which the true liberal must learn from the success of the socialists is that 
it was their courage to be utopian which gained them the support of the intellectuals and 
therefore an influence on public opinion which is daily making possible what only recently 
seemed utterly remote.

Auch technikfuturistische Visionen, wie sie nicht zuletzt in aktuellen Science-Fic-
tion-Filmen, Büchern und Computerspielen zu sehen sind, können trotz ihrer oft-
mals ambivalenten Bezüge auf transhumanistische Selbstoptimierungsfantasien als 
Lichtblicke des Utopischen innerhalb eines konstatierten Utopieverdrusses gesehen 
werden. Sie gelten gewissermaßen als kleine Erzählungen des Utopischen (Saage 
2007, 605; Steltemeier et al. 2009, 16). 
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