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„„Staat geht auch Staat geht auch 

andersanders””
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Der Meister von 
Frankfurt, ein 
Antwerpener Maler, 
Schützenfest 1493 

Humanismus oder Humanismus oder 
Zeitalter der Zeitalter der 

EntdeckungenEntdeckungen

=

Die Menschen 

verlassen ihre 

Burgen und 

entdecken das 

Gespräch



In der Schule würde die Frage lauten, 
wie viele Bücher sehen sie und wer hat 
alles Bücher in der Hand ?
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Wenn ich freilich ganz offen meine Meinung kundgeben soll, mein Wenn ich freilich ganz offen meine Meinung kundgeben soll, mein lieber Morus, so lieber Morus, so 

mumußß ich sagen: ich bin in der Tat der Ansicht, ich sagen: ich bin in der Tat der Ansicht, üüberall, wo es noch Privateigentum gibt, berall, wo es noch Privateigentum gibt, 

wo alle an alles das Geld als Mawo alle an alles das Geld als Maßßstab anlegen, wird kaum jemals eine gerechte und stab anlegen, wird kaum jemals eine gerechte und 

glglüückliche Politik mckliche Politik mööglich seinglich sein, , 

es sei denn, man will dort von Gerechtigkeit sprechen, wo geradees sei denn, man will dort von Gerechtigkeit sprechen, wo gerade das Beste immer das Beste immer 

den Schlechtesten zufden Schlechtesten zufäällt, oder von Glllt, oder von Glüück, wo alles unter ganz wenige verteilt wird ck, wo alles unter ganz wenige verteilt wird 

und wo es auch diesen nicht in jeder Beziehung gut geht, und wo es auch diesen nicht in jeder Beziehung gut geht, 

der Rest aber ein elendes Dasein fder Rest aber ein elendes Dasein füührt.hrt.

• Im ersten Buchteil geht es um die Zustände in England, die sozialen und 
politischen. Sie werden von außen betrachtet und in ihrer Ungerechtigkeit 
entlarvt. 

• Ein wesentlicher Punkt ist die Kritik an der herrschenden Klasse und dem 
barbarischen Strafsystem für diejenigen, die durch Not zum Verbrechen gedrängt 
werden.

• Gebt den Menschen Arbeit und Auskommen, dann braucht ihr sie nicht als Diebe 
aufzuhängen !

• „Wenn etwa jemand behauptet, durch das Gebot Gottes sei das Töten verboten, 

insofern nicht das irdische Gesetz (der Todesstrafe) das Töten erlaubt  – was 

hindert dann, daß die Menschen unter einander festsetzen, in wie weit Notzucht, 

Ehebruch, Meineid zu erlauben sei?“



Utopia Utopia 

„„NichtNicht--OrtOrt““ = = OuOu--ToposTopos und Euund Eu--Topos, ein Guter Ort.Topos, ein Guter Ort.

„Die Organisation dieses Staatswesens hat vor allem einen Zweck:

den Bürgern (allen Bürgern!)

Abstreifung der Knechtschaft des Leibes und 

Befreiung und Ausbildung des Geistes,

darin sehen sie das wahre Glück des Lebens.“

Daher gemeinsames Essen, Arbeiten und Leben, gleiche 

Kleidung, kein Eigentum, kein Schmuck und nur sechs 

Stunden tägliche Arbeitszeit für alle



„Die Insel hat vierundfünfzig Städte, in Sprache, 
Sitten, Einrichtungen und Gesetzen 
übereinstimmend; aus jeder Stadt kommen 
jährlich drei greise erfahrene Bürger 
zusammen, um über die gemeinsamen 
Angelegenheiten der Insel zu verhandeln.“

„Jede Stadt ist in vier gleiche Abteilungen geteilt. In 
der Mitte jeder Abteilung ist ein allgemeiner Markt. 
Dorthin werden in gewisse Gebäude die 
Arbeitsprodukte aller Familien gebracht. 
Von dort holt jeder Familienvater, was er und die 

Seinen nötig haben, und nimmt es ohne Geld und 

ohne irgendwelche Gegenleistung an sich. 
Denn warum sollte ihm etwas verweigert werden? Da 
ja alle Dinge in Überfluß vorhanden sind und niemand 
mehr als er bedarf, verlangen wird und kann.“

Demokratisch und kommunistisch



• „Je dreißig Familien erwählen sich jährlich eine Obrigkeit, die sie Syphogrant

(...) nennen. Zehn Syphogranten (...) steht ein (...) Tranibor vor (...) schwören 

alle Syphogranten, deren zweihundert sind, daß sie den zum Fürsten 

erwählen wollen, welchen sie für den tauglichsten halten, wozu sie in geheimer 

Abstimmung einen von den Vieren ernennen, die ihnen das Volk vorgeschlagen 

hat.“

• „Das Fürstenamt gilt für Lebenszeit, alle übrigen Obrigkeiten sind 

jährliche.“

• „Traniboren kommen alle drei Tage mit dem Fürsten zusammen, um über 

Staatsangelegenheiten zu beraten“

• keine Beschlüsse über die nicht drei Tage vorher im Senate beraten und 

verhandelt 

• Im Senat darf über keine Sache an demselben Tage, an dem sie vorgetragen 

wird, debattiert werden

Demokratisch, anarchisch und väterlich



• Fast alle sehr schweren Verbrechen werden mit Sklaverei bestraft und 

man hält das für vorteilhafter, als die schuldigen abzuschlachten. 

Denn Sie nützen durch ihre Arbeit mehr, als durch ihren Tod

• Zu Sklaven machen sie auch solche, die in auswärtigen Städten ein 

Verbrechen begangen haben, woraus bei jenem Volke die Todesstrafe 

steht. Solche holen sie sich zahlreich, und diese sind manchmal um billigen 

Preis zu haben, häufiger noch erhalten sie sie unentgeltlich. 

• andere Art Sklaven diejenigen, welche als arme, sich plackende Angehörige 

eines fremden Volkes es freiwillig auf sich nehmen, bei den Utopiern zu 

dienen. 

• Den geduldig ihr Los tragenden wird nicht ganz und gar jede Hoffnung 

genommen, so wird ihre Sklaverei manchmal, sei's durch das Vorrecht des 

Fürsten, sei's durch Volksbeschluss milder gestaltet oder ganz aufgehoben. 

Strafe durch Arbeit Strafe durch Arbeit –– die die „„SklavenSklaven““



Von der Logik des Friedens.Von der Logik des Friedens.
Den Krieg verabscheuen die Utopier als etwas geradezu Bestialisches, womit sich 

gleichwohl keine Gattung wilder Tiere so häufig zu schaffen macht, wie der 

Mensch. Entgegen den Sitten fast aller andern Völker halten sie nichts für so 

unrühmlich, als den im Kriege erstrebten Ruhm. 

nachdem der Krieg erklärt ist, sorgen sie dafür, daß ungeheure Summen als 

Belohnung für denjenigen ausgesetzt werden, der den Fürsten des feindlichen 

Volkes aus dem Leben schafft

• stacheln sie die dem Feinde benachbarten Nationen auf

• streuen sie den Samen der Zwietracht unter den Feinden aus

• Den Feind als ein Versteigerungs und Verkaufsobjekt zu behandeln, gilt bei 

andern Völkern als verwerflich, als eine schändliche Handlungsweise eines 

entarteten, grausamen Gemüts, sie aber halten sich aus diesem Grunde sogar 

umgekehrt für menschlich und mitleidvoll gesinnt, weil sie um den Preis des 

Todes weniger Schuldigen zahlreiche unschuldige Leben vom Untergange 

loskaufen, die sonst in den Schlachten umgekommen wären.

Was sie für den Mörder ausgeworfen haben, das 
verdoppeln sie für Denjenigen, der einen der 
Geächteten ihnen lebendig ausliefert



Weil die Ureinwohner beständig Religionsstreitigkeiten geführt hatten, und dies zu 
Spaltung Veranlassung gab, so setzte der Gründer von Utopia fest:

• daß jeder einer beliebigen Religion solle anhängen dürfen, 

• daß es ihm freigestellt sei, andere für seinen Glauben zu werben, 

– doch nur mit dem Beding, daß er andere Religionen nicht rauh und bitter angreife, 
und daß er keine Gewaltmittel anwende und alle Schmähungen unterdrücke. 
Einer, der in diesem Punkte allzu unleidlich vorgeht wird mit Verbannung oder 
Sklaverei bestraft.

Dieses Gesetz hat Utopus nicht nur der Erhaltung des Friedens wegen gegeben, 
sondern, weil er auch der Meinung war, daß eine solche Entscheidung im 

Interesse der Religion selbst gelegen sei, da er nicht wisse, ob nicht Gott 

selbst verschiedenartige und vielfache Cultusformen wünsche, und dem 
Einen diese, dem Andern jene Religion eingebe.

ob nicht Gott selbst verschiedenartige und 

vielfache Cultusformen wünsche (1516)


