
 

I.  U t o p i s c h e s  R e c h t s d e n k e n 
 

Leitbild des utopischen Rechtsdenkens ist die Gemeinschaft. Das utopische 
Rechtsdenken ist orientiert an der Vorstellung, daß das Gemeinwesen eine große 
Familie bildet, deren Mitglieder in innerer Verbundenheit als prinzipiell Gleiche 
harmonisch zusammenwirken. Der Einzelne ist ein altruistisches Glied des Ganzen, dem 
innerhalb des Gesamtgefüges nur eine abgeleitete Stellung zukommt. Dem entspricht es, 
daß das utopische Rechtsdenken auf einen fernen Endzustand abzielt, in dem alle 
zwischenmenschlichen Konflikte aufgehoben sind. 
 

 

 

Thomas Morus (1478 – 1535) 

 
Utopia, 1516 
übersetzt von Ignaz Emanuel Wessely, München 1896. 
 

[Die Rahmenhandlung des Berichts über den fernen Staat Utopia bildet ein 
Streitgespräch an der Tafel des Erzbischofs von Canterbury. Der Erzähler ist der 
weitgereiste Seefahrer Raphael Hythlodeus, sein Kontrahent ein englischer 
Rechtsgelehrter.] 

 
[Kritik des englischen Strafrechts] 

Als ich eines Tages bei ihm zu Tische war, war auch ein eurer Gesetze kundiger 
Mann aus dem Laienstande zugegen, der aus irgend einem mir unbekannten Anlasse 
jene stramme Justiz zu loben begann, die damals dort zu Lande eifrigst gegen die Diebe 
gehandhabt wurde, die, wie er erzählte, meist zu zwanzig ans Kreuz geheftet wurden. Er 
sagte, er wundere sich nicht wenig, daß es, obwohl nur wenige der Todesstrafe 
entgingen, doch allerorten von Dieben wimmle.  

Da nahm ich das Wort – denn ich durfte beim Kardinal frei reden – und sagte: „Du 
darfst dich mitnichten wundern, denn diese Bestrafung der Diebe überschreitet die 
Grenze der Gerechtigkeit und ist für das Gemeinwohl nicht ersprießlich. Zur Sühne des 
Diebstahls ist sie nämlich zu grausam und zu seiner Verhinderung doch ungenügend. 
Der einfache Diebstahl ist doch kein so ungeheures Verbrechen, daß er mit dem Kopfe 
gebüßt werden muß, noch ist andrerseits keine Strafe so schwer, daß sie vom Stehlen 
diejenigen abhielte, die sonst keinen Lebensunterhalt haben. In dieser Beziehung scheint 
nicht nur Ihr, sondern die halbe Welt jenen schlechten Schullehrern nachzuahmen, die 
ihre Schüler lieber mit der Rute züchtigen als unterrichten. Schwere, schauerliche 
Strafen sind für die Diebe festgesetzt worden, während doch eher Vorsorge zu treffen 
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gewesen wäre, daß einer nicht in die harte Notwendigkeit, zu stehlen, versetzt werde 
und dann infolge dessen sterben zu müssen.“ 

„Dafür“, versetzte jener, „ist genügend gesorgt, es gibt die Handwerke, es gibt den 
Ackerbau, mittels deren das Leben gefristet werden kann, wenn die Leute nicht 
vorsätzlich schlecht sein wollten.“ 

 
[Die Herkunft der Diebe] 

„Damit entschlüpfst du mir nicht“, erwiderte ich darauf. „Sehen wir vorerst von 
jenen ab, die aus auswärtigen oder aus Bürgerkriegen verstümmelt heimkehren, wie 
neulich bei Euch aus der Schlacht von Cornwall oder kurz zuvor aus dem gallischen 
Krieg, die ihre gesunden Gliedmaßen für den König oder das Gemeinwohl in die 
Schanze schlagen und ihren früheren Beruf wegen Invalidität nicht mehr ausüben und 
wegen vorgerückten Alters einen neuen nicht mehr erlernen können – von diesen also 
wollen wir absehen, da Kriege nur nach gewissen Zwischenräumen eintreten. Fassen 
wir vielmehr die täglichen Vorkommnisse ins Auge. Die Zahl der Adeligen ist gar groß, 
die nicht nur selbst im Müßiggange von der Arbeit anderer wie Drohnen leben, sondern 
die Landbebauer ihrer Güter der zu erhöhenden Renten wegen bis aufs Blut schinden. 
Dies ist die einzige Art von Sparsamkeit, die sie kennen, diese Menschen, die in anderer 
Hinsicht verschwenderisch bis zum Bettelstabe sind; auch umgeben sie sich mit einem 
ungeheuren Schwarm müßiger Gefolgschaft, die keine nützliche Kunst, das Leben zu 
fristen, erlernt hat. Diese Leute werden, wenn ihr Herr stirbt oder sie selbst erkranken, 
von Haus und Hof getrieben, denn lieber will man Müßiggänger ernähren als Kranke, 
und oft ist der Erbe des Sterbenden auch nicht imstande, den väterlichen Haushalt auf 
gleichem Fuße fortzuführen. Inzwischen hungern sich diese Leute ab, wenn sie nicht 
das Herz haben zu stehlen. Denn was sollen sie tun? Wenn sie nämlich durch 
Umherirren nach einiger Zeit Kleider und Gesundheit vernutzt haben, verschmähen es 
die Adeligen, die durch Krankheit Verunreinigten in fadenscheinigen Gewändern 
aufzunehmen, und die Bauern wagen es nicht, ihnen Arbeit zu geben, da sie recht gut 
wissen, daß ein reichlich in Muße und im Genusse Aufgewachsener, der nur gewohnt 
ist, mit Schwert und Schild trotzigen Blickes einherzuschreiten und rings um sich alle 
zu verachten, nicht geeignet ist, mit Spaten und Haue um elenden Lohn und dürftige 
Beköstigung einem Armen treu zu dienen.“ 

„Gerade diesen Menschenschlag“, versetzte jener, „müssen wir vor allem pflegen. 
Denn in ihnen, denen höherer Geistesschwung und mehr Kühnheit eignet als den 
Handwerkern und Ackerbauern, besteht die Kraft des Heeres, wenn es gilt, sich im 
Kriege zu schlagen.“ 

 
[Die Landsknechtsplage] 

„Fürwahr“, erwiderte ich, „gerade so gut kannst du sagen, die Diebe seien zu hegen, 
deren ihr zweifellos nie ermangeln werdet, solange ihr diese habt. Denn die Diebe sind 
keine schlaffen Soldaten und die Soldaten des Stehlens nicht eben unkundig. Die beiden 
Gewerbe stimmen gut zusammen. 

Aber so geläufig euch dieser Makel ist, ist er euch doch nicht eigentümlich: er ist fast 
allen Völkern gemeinsam. Von einer noch verderblicheren Pest ist Gallien heimgesucht. 
Das ganze Land ist auch im Frieden – wenn dort Friede ist – von Soldaten angefüllt und 
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belagert, aus demselben Grund, aus dem ihr glaubtet, diese Dienstmannen ernähren zu 
müssen, weil es nämlich den verrückten Staatsweisen geschienen hat, das Staatswohl 
bestehe darin, daß immer eine starke verläßliche Besatzung in Bereitschaft sei, 
insbesondere von altgedienten Soldaten, da man zu Rekruten gar kein Vertrauen hat. So 
daß der Krieg nur entfacht werde, um kriegskundige Soldaten zu haben, im 
Abschlachten erprobt, damit ihnen nicht (wie Sallust treffend sagt) Hand und Sinn in 
Mußezeiten erlahme. […] 

Wie sich das nun auch verhalten mag, so scheint es mir nicht einmal für den Fall 
eines Krieges – den ihr übrigens, wenn ihr nicht wollt, nicht zu haben braucht – dem 
Gemeinwohl zuträglich zu sein, einen unendlichen Schwarm solcher Leute zu ernähren, 
weil es dem Frieden Abbruch tut, dem man doch so viel mehr Pflege zuwenden sollte 
als dem Kriege. – Aber das ist keineswegs die einzige Ursache der Diebstähle; es gibt 
vielmehr nach meiner Meinung noch eine, die euch eigentümlich ist.“ 

„Und diese ist?“ fragte der Kardinal. 
 

[Schafzucht und Einhegungen] 
„Eure Schafe“, sagte ich, „die so sanft zu sein und so wenig zu fressen pflegten, 

haben angefangen so gefräßig und zügellos zu werden, daß sie die Menschen selbst 
auffressen und die Äcker, Häuser, Familienheime verwüsten und entvölkern. Denn in 
jenen Gegenden des Königreichs, wo feinere, daher teurere Wolle gezüchtet wird, sitzen 
die Adeligen und Prälaten, jedenfalls sehr fromme Männer, die sich mit den jährlichen 
Einkommen und Vorteilen nicht begnügen, die ihnen von ihren Voreltern aus den 
Landgütern zugefallen sind, nicht zufrieden, in freier Muße und im Vergnügen leben zu 
können, ohne dem Gemeinwohl zu nützen, dem sie sogar schaden; sie lassen dem 
Ackerbau keinen Boden übrig, legen überall Weideplätze an, reißen die Häuser nieder, 
zerstören die Städte und lassen nur die Kirchen stehen, um die Schafe darin 
einzustallen, und als ob euch die Wildgehege und Parke nicht schon genug Grund und 
Boden wegnähmen, verwandeln jene braven Männer alle Wohnungen und alles 
Angebaute in Einöden. So umgibt ein einziger unersättlicher Prasser, ein scheußlicher 
Fluch für sein Vaterland, einige tausend zusammenhängende Äcker mit einem einzigen 
Zaun, die Bodenbebauer werden hinausgeworfen, entweder gewaltsam unterdrückt oder 
mit List umgarnt, oder, durch allerlei Unbilden abgehetzt, zum Verkauf getrieben. So 
oder so wandern die Unglücklichen aus, Männer, Weiber, Kinder, Ehemänner und 
Gattinnen, Waisen, Witwen, Mütter mit kleinen Kindern, mit einer zahlreichen 
dürftigen Familie, da der Ackerbau vieler Hände bedarf – sie wandern aus, sage ich, aus 
ihren altgewohnten Heimstätten, und finden kein schützendes Obdach; ihren ganzen 
Hausrat, für den ohnehin nicht viel zu erzielen ist, müssen sie, da sie ausgetrieben 
werden, für ein Spottgeld hergeben, und wenn sie dann diesen Erlös binnen Kurzem bei 
ihrem Herumschweifen aufgebraucht haben, was bleibt ihnen schließlich übrig, als zu 
stehlen und danach von Rechtswegen gehängt zu werden oder als Bettler sich 
herumzutreiben? Dann werden sie als Landstreicher ins Gefängnis geworfen wegen 
müßigen Herumtreibens, während sie doch niemand in Arbeit nehmen will, obwohl sie 
sich höchst begierig anbieten. Denn wo nicht gesäet wird, da ist es mit dem Ackerbau 
nichts, den sie doch allein erlernt haben. Ein einziger Schaf- oder Rinderhirt nämlich 
genügt, das Land von den Schafen abweiden zu lassen, das mit Sämereien zu bestellen 
viele Hände erforderte. 
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[Teuerung] 

Aus diesem Grunde sind auch die Lebensmittel an vielen Orten bedeutend teurer. 
Überdies ist der Preis der Wolle so gestiegen, daß die ärmeren Tuchmacher sie nicht 
mehr kaufen können und aus diesem Grunde großenteils zum Müßiggang verurteilt 
werden. 

Nach dieser Vermehrung der Weiden raffte eine Seuche zahllose Schafe dahin, als ob 
Gott für die Habgier der Herren ein Strafgericht über sie habe verhängen wollen und ein 
großes Sterben über ihre Schafherden gesendet habe, das er gerechter über ihre eigenen 
Häupter hätte ergehen lassen. 

Wie sehr auch die Zahl der Schafe zunimmt, die Preise gehen doch nicht herunter, 
weil, wenn man auch nicht von einem Monopol reden kann, der Handel (mit Wolle) 
doch nur in den Händen weniger Reichen konzentriert ist, die keine Notwendigkeit 
früher zu verkaufen zwingt, als es ihnen beliebt, und es beliebt ihnen nicht, bevor sie 
nicht nach Belieben verkaufen können. […] 

So wird gerade der Umstand, der das Hauptglück eurer Insel zu bilden schien, durch 
die unverantwortliche Habgier weniger in sein Gegenteil verkehrt. Denn die Teuerung 
der Lebensmittel ist die Ursache davon, daß jeder so viele Leute als möglich aus seinem 
Haushalte entläßt. Wohin aber muß das führen, wenn nicht zum Bettel oder, bei 
herzhafteren Naturen, zum Diebstahl? 

Zu solcher Armut und Not gesellt sich andererseits aufdringlicher Luxus. Nicht nur 
die Dienerschaft der Adligen und die Handwerker, sogar schon die Bauern und alle 
übrigen Stände treiben unverschämten Aufwand in der Kleidung und huldigen der 
Üppigkeit in den Lebensmitteln. Wenn durch Kneipenleben, Bordelle, liederliche Wein- 
und Bierhäuser, so und so viele wenig ehrenhafte Spiele wie Würfel- und Karten-, Ball-, 
Kugel- und Wurfscheibenspiel ihre Geldmittel nur zu schnell erschöpft sind – wohin 
soll das die solchen Passionen Frönenden anders führen als zum Diebstahl? 

 
[Notwendigkeit der Änderung] 

Diese Pestbeulen entfernt von eurem Leibe; macht ein Gesetz, daß die Dörfer und 
ackerbautreibenden Städte von jenen wieder hergestellt werden müssen, die sie zerstört 
haben, oder daß sie sie solchen abtreten, die sie wieder herstellen und aufbauen wollen. 
Dämmt diese Aufkäufe der Reichen ein, die ihnen die Möglichkeit gewähren, ein 
Monopol auszuüben. Es sollen sich weniger und immer weniger Leute vom 
Müßiggange ernähren können; der Ackerbau werde wieder eingeführt, die Wollindustrie 
wieder blühend gemacht, man schaffe ehrlichen Erwerb, der jener arbeitslosen Menge 
nützliche Beschäftigung bietet, die die Not bisher zu Dieben machte, und jenen 
umherschweifenden, stellenlosen Dienern, die bald zu Dieben werden müssen. 

Wofern ihr nicht diesen Übeln steuert, rühmt ihr vergeblich eure zur Sühne des 
Diebstahls gehandhabte Rechtspflege, die mehr scheinprächtig als gerecht und heilsam 
ist. Wenn ihr eine schlechte Erziehung geben und die Sitten von den zartesten Jahren an 
allmählich verderben lasset, dann, wenn sie endlich Männer geworden sind, jene 
Verbrechen bestraft, die zu begehen sie von Kindheit auf in Aussicht gestellt haben – 
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was tut ihr da anders, frage ich, als Diebe heranbilden und sie dann mit der Schärfe des 
Gesetzes treffen?“ […] 

[Als Gegenbild zu den kritikwürdigen englischen Verhältnissen schildert Raphael 
Hythlodeus das Leben auf der Insel Utopia, wo er angeblich eine Zeitlang gelebt hat 
und wo die Gesellschaft nicht auf Eigentum, sondern auf gemeinsame Arbeit gegründet 
ist.] 

[Bericht über die Staatsverfassung in Utopia] 

Von den Handwerken 

Eine allen Männern und Frauen gemeinsame Kunst ist der Ackerbau, dessen 
niemand unkundig ist. In ihm werden alle von Kindheit auf unterrichtet, teils in der 
Schule nach überlieferten Lehren, teils, indem sie auf die der Stadt nächstgelegenen 
Felder wie zum Spiel hinausgeführt werden, wo sie den Arbeiten nicht nur zusehen, 
sondern zugleich die Gelegenheit zur Körperübung benützend, sie auch wirklich 
ausüben. 

Außer dem Ackerbau (der, wie gesagt, allen gemeinsam ist), erlernt jeder eine 
beliebige Hantierung als seinen Beruf, wie z.B. die Wollweberei, die Flachsbereitung, 
das Maurer-, Schmiede-, Schlosser- und Zimmermannshandwerk. Denn es gibt kein 
anderes Handwerk, das dem Betriebe nach einigermaßen erwähnenswert wäre. 

Der Schnitt der Kleider ist, abgesehen davon, daß die Geschlechter voneinander und 
der ledige Stand von den verheirateten unterschieden sind, derselbe für die ganze Insel 
und bleibt es für die ganze Lebenszeit, ist fürs Auge gefällig und den 
Leibesbewegungen angemessen, auch sowohl für Winter- als Sommerszeit geeignet. 
Jede Familie verfertigt sich ihre Kleider selbst. 

Von allen den genannten Handwerken nun erlernt jedermann irgend eins, nicht nur 
die Männer, sondern auch die Frauen. Übrigens haben die letzteren, als die 
Schwächeren, nur die leichteren Verrichtungen auf sich, den Männern sind die übrigen 
mühsamen Handwerke übertragen. Meistenteils wird jeder im väterlichen Handwerk 
erzogen, denn die meisten neigen von Natur dahin. Wenn aber einer eine andere 
Neigung hat, wird er durch Adoption in jene Familie aufgenommen, die dieses Gewerbe 
betreibt, aber nicht nur vom Vater, sondern auch von der Obrigkeit wird Vorsorge 
getroffen, daß er einem gesetzten und ehrenhaften Familienvater übergeben werde. 

Hat einer ein Handwerk gründlich erlernt und wünscht noch ein anderes zu erlernen, 
so wird ihm das ebenfalls gestattet. Hat er beide inne, so mag er ausüben, welches er 
will, wofern nicht das eine in der Stadt mehr benötigt ist. 

 
[Der Tageslauf der Utopier] 

Die hauptsächlichste und beinahe einzige Beschäftigung der Syphogranten ist, dafür 
zu sorgen und vorzusehen, daß nicht jemand dem Müßiggange nachhänge, sondern 
jeder seinem Handwerke emsig obliege, doch braucht er deswegen nicht von morgens 
früh bis spät in die Nacht beständig wie das Vieh bis zur Ermattung zu arbeiten, was 
doch fast allenthalben sonst das harte Arbeitslos der Dienstbarkeit und des 
Handwerkerstands ist, ausgenommen bei den Utopiern, die, obwohl sie den Tag mit 
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Hinzurechnung der Nacht in vierundzwanzig gleiche Stunden teilen, doch nur sechs für 
die Arbeit bestimmen; drei Stunden vormittags, worauf sie zur Mittagsmahlzeit gehen; 
nach dem Essen zwei Stunden Ruhezeit, dann wieder drei der Arbeit gewidmete, worauf 
sie mit dem Abendmahl Feierabend machen. Da sie die erste Stunde von Mittag an 
rechnen, so gehen sie um acht Uhr schlafen und widmen acht Stunden dem Schlafe. 

Die Zeit zwischen den Stunden der Arbeit, dem Schlafe und dem Essen ist jedem 
nach seinem Gutdünken freigestellt; nicht daß er dieselbe in Üppigkeit oder in Trägheit 
verbringen soll, sondern was ihm von seiner Handwerkstätigkeit freie Zeit bleibt, das 
verwendet jeder nach seiner individuellen Neigung auf die Erlernung einer andern 
Fertigkeit. 

Die Mußezwischenzeit verwenden die meisten für die Wissenschaften. Denn es ist 
ein sehr schöner Gebrauch, täglich in den Frühstunden öffentlichen Unterricht zu halten, 
welchem diejenigen beiwohnen müssen, die speziell für die Wissenschaften bestimmt 
sind. Übrigens besuchen diese Unterrichtsstunden zahlreiche Männer und Frauen aus 
allen Ständen, der eine diese, ein andrer andere, wie jeder eben Lust und Geschmack 
hat. Wenn aber jemand auch diese Zeit lieber mit seiner Beschäftigung verbringt, wie so 
mancher tut (dessen Geist nicht zum reinen wissenschaftlichen Denken angelegt ist), so 
wird ihm das nicht verwehrt, sondern er wird dafür noch gelobt, weil er dem 
Gemeinwohl sich so nützlich erweist. 

Nach dem Abendessen verbringen sie eine Stunde mit Spielen, im Sommer in den 
Gärten, im Winter in den gemeinschaftlichen Speisesälen. Dort treiben sie entweder 
Musik oder ergötzen sich im Gespräche. Das Würfelspiel und derartige alberne und 
verderbliche Spiele kennen sie nicht. […] 

 

[Arbeitsverteilung, Kleidung und Wohlstand] 

Aber um keine falschen Vorstellungen aufkommen zu lassen, ist hier etwas näher 
zuzusehen. Denn da nur sechs Stunden gearbeitet wird, so könnte man vielleicht der 
Meinung sein, daß daraus ein Mangel an den notwendigsten Erzeugnissen entstehen 
müsse. 

Aber das ist so wenig der Fall, daß besagte Zeit zur Herstellung einer Fülle von 
Dingen, die zu den Lebensbedürfnissen und Lebensannehmlichkeiten gehören, nicht nur 
genügt, sondern mehr als ausreichend ist, was ihr leicht einsehen werdet, wenn ihr 
bedenkt, ein wie großer Teil des Volkes bei andern Nationen müßig geht. Erstens fast 
alle Frauen, die Hälfte der ganzen Bevölkerung, oder, wo die Frauen tätig sind, 
faulenzen an ihrer Statt meistens die Männer. Wie groß ist ferner die müßig gehende 
Schar der Priester und Mönche?! Dazu kommen sodann die Reichen, meist 
Großgrundbesitzer, gewöhnlich die Junker und Adeligen genannt; dazu rechne ferner 
die Scharen Diener und den gesamten Schwarm müßiggängerischer Gefolgschaft, 
endlich die gesunden, kräftigen Bettler, die alle möglichen Krankheiten zum Vorwand 
für ihre Faulheit nehmen. 

Sicherlich würdest du die Anzahl derer, durch deren Tätigkeit die Produkte zu Stande 
kommen, die zum täglichen Gebrauche dienen, geringer finden, als du wohl wähnen 
dürftest. Nun überlege bei dir, wie wenige von diesen selbst wieder sich mit praktisch 
nützlichen, notwendigen Handwerken beschäftigen. 


