
Utopia im 18. Jahrhundert in Frankreich
Meslier und Morelly in sozialwissenschaftlicher Sicht

Brigitta Benzing*

Abstract

Utopia is  here understood as an important  part  of the freedom of mind and thought.  In  dogmatic, 
especially religious systems of thought, utopia cannot flourish. In France, utopian  thoughts in political 
philosophy, in literature and fine arts developed in the Renaissance period and became stronger in the 
pre-revolutionary period.
The utopists hid behind a recognized well-known personality. Meslier as a catholic priest elaborated 
through his lifetime a (later so-called) atheistic manifesto. Three handwritten copies were available 
posthumous; one was published by Voltaire under the title “Extraits des sentiments de Jean Meslier” in 
1762. Morelly’s “Code de la nature” of 1755 was attributed until the 19th Century to Diderot. Both 
utopists, Meslier and Morelly, show very different inclinations: Meslier could be qualified as humanist, 
though materialist  in  his  thinking,  because  his  philosophy sees  nature  in  a  holistic  way and  thus 
combines material and moral values. Morelly favors the idea of progressive development through an 
egalitarian government whereby he is convinced of the economic foundation of the society.
These  two  utopists  were  later  manipulated  by  their  readers  and  adepts  in  different  ways:  some 
endeavored to see them as early utopist socialists, some as egalitarians, some as deists. With regard to 
Morelly several authors stressed the horror vision of a planned state in which every individual is firmly 
placed and controlled. These two antagonistic visions of what society could look like had followers in 
the 18th and early 19th century in France and elsewhere.

1. Einleitung
Utopien  sind,  wie  Chiliasmen  und  Eschatologien,  diesseitige  Entwürfe  mit  einer 
starken  Hoffnung auf  Realisierbarkeit.  Die  Grundideen basieren,  wie in  der  1516 
publizierten Schrift von Thomas Moore „Utopia“, auf einer idealen imaginären Welt, 
die  entweder  im  Bereich  eines  hoffnungsvollen  Gegenentwurfs  zur  Gesellschaft 
bleibt, oder von dem Gedanken einer revolutionären Umwälzung beflügelt wird.   

Es  gibt  Gesellschaften,  denen  utopisches  Denken  als  gewagte 
Gedankenspielerei erscheint, die schnellstens verworfen werden muss, damit von ihr 
keine Gefahr  für das Gemeinwesen ausgehen kann. Andere Gesellschaften halten 
ihre neuen, gewagten Gedankenspiele, wie z. B. im Cargo-Kult,  für Realität.  Hier 
vermischen sich Glaube und Einsicht. Wieder andere Gesellschaften stehen in sehr 
realen Bezügen zu Ahnen, Geistern und Gottheiten, oder zu einem allumfassenden 
Gott, die keine Freiheit zu Utopien als Gegenentwürfe zulassen.
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„Gesetzt den Fall, es wäre anders“ ist nicht nur in vielen Gesellschaften nicht 
erlaubt, sondern verboten. So gesehen ist die Utopie Teil des freiheitlichen Denkens.

Die  Utopie  unter  staatsphilosophischen,  literarischen  und  künstlerischen 
Vorzeichen  konnte  sich  in  Europa  erst  seit  der  Renaissance  entwickeln  und 
verbreiten. In der Antike gab es bereits Ansätze. Ab ca. dem 16. Jahrhundert gewinnt 
die  Utopie Konturen in der Form von Publikationen über eine bessere Organisation, 
Freiheit, Toleranz, geschwisterlichen (wie es damals hieß, brüderlichen) Gesellschaft.

Jean Meslier verdeutlicht uns, dass er als abtrünniger katholischer Priester bis 
hin zu Körperqualen verfolgt worden wäre, wenn seine atheistische Gesinnung zu 
Lebzeiten bekannt geworden wäre.

Einfacher hatte es vermutlich Morelly (geb. um 1715), ebenfalls Priester und 
Hauslehrer  (Vitry-le-François),  dessen  Hauptwerk  „Code  de  la  nature“  (anonym 
1754) zunächst Diderot zugeschrieben wurde. Schachbrettartig wird in seinem „Code 
de la nature“ die Welt verwaltet. Über die beiden Extreme: humanitäre, befreiende 
Utopie  hier  und regulierende,  freiheitsfeindliche Utopie  dort,  wurde schon im 18. 
Jahrhundert durch die Autoren entschieden, denen sich eine Leserschaft anschloss. 

2. Meslier, allgemeine Angaben
„…Ce que je dis... en général de la vanité, et de la fausseté des religions du monde, je 
ne le dis pas seulement des religions païennes et étrangères que vous regardez comme 
fausses, mais je le dis également der votre religion chrétienne...“ (1970, 1:40)

Jean Meslier, „der erste kommunistische Atheist, den die Welt gekannt hat“ 
(Deprun, Desné, Soboul. Avant-propos, in: Meslier, Oeuvres complètes, 1. 1970:XII) 
wird in den großen Lexika nicht aufgeführt. In der ersten, sehr sorgfältigen Ausgabe 
des Gesamtwerkes Mesliers von 1970-72 erwähnen die Herausgeber, dass  Meslier im 
18.  Jahrhundert  durch  die  Voltairesche  Verbreitung  eines  Auszuges  aus  dem 
„Mémoire des pensées et sentiments de Jean Meslier“ – als „Testament“ von Jean 
Meslier bekannt – viel gelesen wurde1. 

Roland  Desné  schreibt  im  Vorwort  zum  3.  Band-  der  Gesamtausgabe: 
„Meslier ne sera plus aussi souvant un auteur connu seulement de deuxième main, 
et... on hésitera moins à reconnaitre son importance et à le saluer, ainsi que Maurice 
Dommanget  nous  invitait  à  le  faire,  «comme  un  de  ces  grand  solitaires   dont 
l’humanité  a  besoin  pour  sonder  l’abîme  de  sa  destinée  et  lui  en  faire  prendre 
conscience».“ (Meslier, Œuvres complètes.  3. 1972:8)

1 Im Folgenden wird Bezug genommen auf diese Ausgabe des Gesamtwerks: Jean Meslier.  Œuvres 
complètes. Préfaces et notes par Jean Deprun, Roland Desné, Albert Soboul.  1.2.3.  Paris: Editions 
Anthropos  1970-72.  Für  die  biographischen  Angaben:  siehe  auch:  Maurice  Dommanget.  Le  curé 
Meslier.  Paris 1965. Die von Voltaire besorgte Ausgabe «Extraits des sentiments de Jean Meslier“ 
erschien 1762. Manuskripte des Buches von Meslier zirkulierten seit 1734/35.
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2.1. Hat Meslier zur anthropologischen Theorienbildung beigetragen?
Meslier,  Dorfpfarrer  in  dem kleinen  Etrépigny  in  den  Ardennen,  stand  weder  in 
Kontakt   mit  den  Philosophen  und  Staatstheoretikern,  die  die  städtischen  Salons 
frequentierten, noch scheint er eine umfangreiche Bibliothek zur Verfügung gehabt zu 
haben, die ihn hätte über die Ferne und über die anthropologischen Gedanken  seiner 
Zeitgenossen informieren können. „Son peu de livre“ (Meslier, Oeuvres complètes. 3. 
1972:229), die Bezugnahme auf Schriften anderer in seinem eigenen Werk – nichts 
weist darauf hin, dass Mesliers Entwurf einer kommunistischen Gesellschaft durch 
die  Reiseliteratur  seiner  Zeit  mit  angeregt   worden sein könnte.  Sein literarischer 
Horizont  umschließt  die  antiken  Philosophen,  die  mittelalterliche  religiöse  und 
philosophische  Literatur,  und  Malebranche  und  Fénelon,  mit  denen  er  sich  in 
besonderem Maße Zeitlebens auseinander gesetzt hat. Am Rande erwähnt er in seinen 
Schriften das alte Ägypten, Äthiopien (Meroe), den islamischen Bereich (Osmanen 
und Tataren),  das konfuzianische China,  Japan, die Irokesen und, an einer Ste1le 
etwas ausführlicher: Peru und Mexiko2.

Als Quelle seiner ethnographischen Kenntnis benutzte Meslier eine seit dem 
17.  Jahrhundert  weitverbreitete  historisch-geographische  Kompilation  in  populärer 
Form, „Le nouveau théâtre du monde“, welche Pierre d’Avity zugeschrieben wird. 
Meslier benutzte eine überarbeitete erweiterte Ausgabe dieser Kompilation von 1661.

Mesliers  sozialer  Erfahrungshorizont   umschließt  das  bäuerliche  Leben  in 
seiner  Region,  insbesondere  die  noch  sehr  handfeste  Realität  der  feudalen 
Ausbeutung  und  das  zu  seiner  Zeit  ganz  besonders  drückende  Elend  der 
französischen  Bauernschaft3.  In  einer  Umwelt  von  Verelendung  und 
Bauernaufständen (1. 1970:CII), erkennt er in der Religion, die er selbst gegen seinen 
Willen praktizieren muss, ein Herrschaftsinstrument (vgl. 1:49ff. und 2:161), und in 
den  religiösen  Dogmen  „Erfindungen“  der  Menschen,  um  das  Volk  besser 
unterdrücken zu können – dieser Zusammenhang von Herrschaft und Religion wird 
von  den  Materialisten  nach  ihm immer  wieder  hergestellt.  Religion  ist  nicht  nur 
Herrschaftsinstrument,  sie  ist  auch  Illusion,  Täuschung und hindert  die  Menschen 
daran, ihren gesunden Menschenverstand zu gebrauchen. (vgl. 3: 1972: 99, Fußnote) 
um  ihre  irdischen  Geschicke  selbst  in  die  Hand  zu  nehmen4.  Im  Gegensatz  zu 
Voltaire,  der die religiösen Praktiken relativiert  unter Einbeziehung derjenigen der 
eigenen  Religion,  dessen  Relativismus  aber  Halt  macht  vor  der  religiösen 

2  Siehe: Meslier, Œuvres complètes. 1:23, 1:48, 1:61, 1:225, 1:226, 1:384, 1:351, 2:359.
3 Siehe  dazu: Wolgin,  1965:226 f.,  und „Notes annexes I-XIII,  in: Meslier,  Oeuvres complètes.  2. 
1971:527-559.
4 «La critique de la religion forme un préalable indispensable à toute entreprise de libération politique 
et  sociale»  (Jean  Deprun,  in:  Meslier:  Oeuvres  complètes.  1.  1970:XXXI).  Meslier  ruft  auf  zum 
Tyrannen-Mord (3. 1972:130ff) und zur korrektiven Überwindung des Elends (3.  1972:147).  Dazu 
Wolgin: „Von den französischen Denkern des 18. Jahrhunderts waren nicht wenige Anhänger der Idee 
der sozialen Gleichheit und der Gütergemeinschaft. Aber nur bei Meslier verbinden sich diese Ideen 
mit dem Appell an die Unterdrückten, sich zum Kampf gegen die Unterdrücker zu vereinigen. Von 
den französischen Denkern des 18. Jahrhunderts waren nicht wenige entschiedene Gegner christlichen 
Kirche und der religiösen Weltanschauung. Aber nur bei Meslier dient  der militante Atheismus als 
direkte Waffe im Kampf gegen die Grundprinzipien der Klassengesellschaft. (Wolgin, 1965:225 f).
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Weltauffassung  der  eigenen  Kultur,  trägt  Meslier   mit  seinem  Testament  ganz 
wesentlich zu einer Entabsolutierung der monotheistisch-christlichen Weltauffassung 
bei, und damit zu einer Überwindung der religiösen und philosophischen Metaphysik. 

Zahlreich  sind  die  Parallelen,  die  er  zwischen  den  verschiedenen  anderen 
Religionen  der  Welt  und  dem  Christentum  zieht5.  Mit  seiner  vergleichenden 
Religionsbetrachtung  umspannt  er  –  so  sparsam auch  die  Belege  über  die  nicht-
christlichen Religionen ausfallen  mögen – die ganze Welt, und es gelingt ihm, diesen 
Vergleich  nicht  allein  auf  die  religiösen Handlungen und die  diese  bestimmenden 
Gesetze  (,,loix“)  und  Vorschriften  („ordonnances“)  zu  zentrieren,  sondern  die 
religiösen  Weltauffassungen  insgesamt  in  eine  direkte  Beziehung  zum 
soziopolitischen System zu rücken. Damit leistet einen Beitrag zu einer Überwindung 
des Religions-Ethnozentrismus.

Meslier  hat  aber  nicht  nur  zur  anthropologischen  Theorienbildung 
beigetragen, in dem er das Weltbild selbst – stärker als die äußeren, dazugehörigen 
Handlungen und Handlungsanweisungen – als das Veränderbare in das Zentrum der 
Betrachtung gerückt hat. Er hat auch das System eines neuen Weltbildes aufgestellt – 
seine materialistische Philosophie6 – und neue Wege der Enkulturation7 gewiesen, 
indem er das Modell einer kollektiven, gleichen und der Gemeinschaft obliegenden 
Erziehung im Dienst der Gemeinschaft  entworfen hat:  „...ils  (les enfants)  seraient 
tous également instruits dans les bonnes mœurs, et dans l’honnêteté, aussi bien que 
dans  les sciences,  et  dans les  arts,  autant   qu‘il  serait  nécessaire  et  convenable à 
chacun d‘eux de 1'être  par rapport à  l‘utilité publique et au besoin que l’on pourrait 
avoir  de  leur  service...“ (2.  I971:81).  Dieses  Modell,  das  bei  Helvétius  später  in 
Anklängen  aufgenommen  wird,  und  das  bei  Morelly  ins  Utopische  schematisch 
gesteigert wird, ist zu unserer Fragestellung insofern interessant, als Meslier zu einer 
Zeit, wo die Philosophen und Staatstheoretiker in ihren komparativen Überlegungen 
immer  noch  sehr  stark  fixiert  waren  auf  äußere  das  Individuum  bestimmende 
Handlungsabläufe,  („mœurs“,  „manières“)  –  schon  in  Ansätzen  das  Problem  der 
Einstellungen, der inneren Verhaltensmuster, der Werte, erkannt hat.

Wir befinden uns immerhin etwa 15 Jahre von Helvétius „De  L’esprit“ und 
etwa  30  Jahre  vor  Rousseaus  „Emile“,  also  vor  den  Werken,  mit  denen  der 
Durchbruch erzielt  wird von der sensualistischen Betrachtung des Individuums zu 
den Erziehungs- und Bildungsmechanismen der Gesellschaft.  Bei Meslier finden wir, 
neben „mœurs“ und „maniéres de vivre“, „conduite“ (2:81, 2:157), auch die Begriffe 
„opinions“ und „sentiments“ (2. 1971:81)8, die auf innere Wertesteuerung hindeuten.

5 Z. B. «Comparaison de la consécration des  dieux de pâte et de farine, avec la consécration des dieux 
d’or  et  d’argent  que  les  païens  adoraient.»  (1.  1970:424)  Er  sieht  Parallelen  zwischen  dem 
Wunderglauben im Christentum und im „heidnischen“ Religionen (vgl. 1. 1970:180), zwischen dem 
religiösen Ethnozentrismus von Islam und Christentum (vgl. 1:43 und 2:359) und klagt das soziale 
Unrecht an, das die Religionen als Instrumente der Herrschaft  allenthalben stiften (3:169f).
6 Siehe: Jean Deprun, “Meslier philosophe”, in: Meslier, Oeuvres complètes. 1. 1970: LXXXII-C.
7 Meslier unterscheidet „education“  und „instruction“ (2. 1971:81).
8 Zu  Mesliers  Zeit  wird  „opinion“  angegeben  mit  „Idée“,  „conviction,  sentiment“.  (Nouveau 
dictionnaire de L'Académie Française. (2. ed.) Paris, 1718. „Sentiment“ wird angegeben mit „l’opinion 
qu’on a  de quelque chose, ce qu’on en  pense, ce qu’on en juge.“ (Ebenda)
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Die  Wertemuster  als  dem  Menschen  anerzogene  Moralprinzipien, 
Verhaltensregeln,  beschäftigen in der  Folgezeit  insbesondere die  Materialisten,  die 
sich von den Setzungen einer göttlichen Moral oder einer natürlichen Moral, welche 
unabhängig  von  der  Gesellschaft  besteht,  abkehren.  Sie  suchen  das  Moral-  und 
Verhaltensgerüst im Einzelnen selbst, und nicht – wie dies z. B. Montesquieu tut – in 
externen,  entweder  unabwendbaren  natürlichen,  oder  politisch-gesetzgeberischen 
Determinanten;  sie  versuchen,  die  gesellschaftlichen  Mechanismen  auf  zudecken, 
durch die im einzelnen Menschen das Wertegerüst aufgebaut wird, bzw.  durch dessen 
Veränderung der Mensch selbst in seiner „Moral“ verändert werden kann. 

2.2. Meslier als teilnehmender  Beobachter
Jean Meslier, der Dorfpfarrer, lebt inmitten der Bauernschaft, hat teil an ihrem Leben 
und ihren Nöten, ohne ein Teil von ihr zu sein. Er ist Feldforscher, Ethnograph, nicht 
nur  um  der  Beschreibung,  sondern  um  des  Verstehens  willen.  Er  lebt  in  den 
unumgänglichen Spannungen des Feldforschers, der die soziale Umwelt beobachtet 
und analysieren muss, ohne seine innere Anteilnahme ausschließen zu können und 
der  eine  gesellschaftlich  integrierte  Rolle  spielt  –  hier  die  Priesterrolle  –  ohne 
innerlich teilzunehmen.

Er  ist  seiner  Lebensführung  nach  weder  ein  ein  Bauer,  noch  durch  seine 
Überzeugung ein Priester. Er ist Beobachter, doch in der Beobachterrolle Teilnehmer. 
Er nimmt die Spanne der Feldforschung  und die ihm  auferlegte  Rolle in Kauf, um 
besser beobachten zu können – für ihn dauert diese Spanne das ganze Leben. „Entre 
ces paysans et leur prête athée, on devine toute la distance qu’on pu mettre l’étude, 1a 
réflexion,  l‘observation… On s’est étonné de cette double vie. Non qu’elle puisse, 
après tout, nous surprendre… Meslier n’est pas le seul à porter un masque“. (Desné, 
in:  Meslier,  Ouevres  complètes.  1.  1970:XXXVI).  Mesliers  Doppelleben  war  das 
Doppelleben des teilnehmenden Beobachters, der seine Forschung darauf zentriert, 
eines Tages eine Synthese des Beobachteten geben zu können, um nicht nur einem 
Publikum, sondern vielmehr den Beobachteten selbst, die Augen über ihre objektive 
Lage und ihre Weltauffassung zu öffnen. 

Seine  Anregungen  zur  Verwirklichung  einer  besseren,  d.  h.  für  ihn 
gerechteren  Gesellschaft,  entnimmt  er  daher  auch  dem Milieu,  das  er  beschreibt. 
Seine  Vorstellung  einer  ländlichen  Demokratie,  einer  Führerschaft  der  Alten  und 
Weisen,  ja sogar  des Gemeineigentums als der idealen wirtschaftlichen Basis für 
eine fast egalitären Gesellschaft – all das entstammt, wie übrigens bei Babeuf, den 
Überresten  kommunalistischer  Strukturen  in  einzelnen  Regionen  Frankreichs  (s. 
Desné, in: Meslier, Oeuvres complètes. 1. 1970:CXXXV), wobei auch das Modell der 
christlichen  Gemeinde  und  klösterlicher  Organisationsformen  bei  Meslier  eine 
gewisse  Rolle  gespielt  haben  könnte.  Anders  als  Rousseau,  der  die  Realität  des 
bäuerlichen  Lebens  seiner  Zeit  nur  aus  der  Ferne,  aus  dem  Gartenpavillon  der 
Herrschaft,  kennenlernt,  weiß  Meslier,  was  es  tagtäglich  bedeutet,  durch  Arbeit, 
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Steuern und Rechtlosigkeit die „Lasten des Luxus der schmarotzenden Stände“ zu 
tragen. Sein Wunschbild einer agrar- kommunistischen Gesellschaft weist keinerlei 
exotische Komponente auf, sondern geht aus von dem realen Vorbild der in seiner 
Umgebung durch den Feudalismus noch nicht gänzlich zerstörten kommunalistischen 
Strukturen.  Seine  Betrachtung  bleibt  jedoch  ahistorisch  visionär,  auch  an  diesem 
Punkt,  wo  er  historische  Veränderungen  in  seiner  Umgebung  am  ehesten  hätte 
erfassen können.

2.3. Die animalische Natur des Menschen als Kulturkonstante
Es  besteht  bei  Meslier  nur  ein  scheinbarer  Widerspruch  zwischen  dem  Bild  der 
patriarchalischen, geordneten Gemeinschaft9 und dem Postulat, dass alle Menschen 
von Natur aus gleich seien. Er spricht von den Menschen „qui sont tous  égaux par 
nature“  (2.  1971:16),  von  einer  natürlichen  Gerechtigkeit  „équité naturelle“  (2. 
1971:309).  Die  Menschen  sind  nach  Meslier  ausnahmslos  animalische  Wesen. 
Mesliers Anteilnahme beschränkt sich nicht auf die Gattung Mensch. Viel stärker als 
Rousseau, dessen Verdienst in dieser Hinsricht Lévi-Strauss herausgestellt hat, stellt 
sich  Meslier  gegen  das  „cogito  ergo  sum“  und  betont  das  Existentielle,  das  alle 
Lebewesen verbindet.  Ihm geht es nicht darum, in einem wie auch immer gearteten 
Evolutionsschema, den historischen  Übergang von der Animalität zur Humanität als 
fließend  anzunehmen,  sondern  ihm  geht  es  um  eine  Gegenwartsrealität,  die  das 
Existenzrecht  eines  jeden   Lebewesens  anerkennt.  „Quoy,  mess.  les  cartesiens, 
parceque  les  bestes  ne  sçauroient  parler  comme vous  en latin,  ou  en français,  et 
qu`elles ne sçauroient expliquer leurs désirs, leurs douleurs et leur maux! non plus 
que  leurs  plaisirs et leurs joyes! vous les regardez comme de pures machines privées 
de connoissance, et de sentimens ! Sur ce pied là, vous nous feriez aussi facilement 
accroire que des Iroquois et que des Japonais, ou même que des Espagnols, et des 
Allemands, ne seroient que de pures machines inanimées, privées de connaissance et 
de  sentiment...“ (3.  1972:93f.).  An  vielen  Stellen  seines  Werkes  kommt  Mesliers 
Einstellung zum Tier zum Ausdruck, wo er jede Form der Misshandlung  des Tieres, 
der Tierquälerei und des – auch religiös geforderten – Tieropfers ablehnt10. Zu den 
Ungerechtigkeiten „qui  se commetent si universellement dans le monde“ (3:1970) 
gehört auch das Unrecht, das am Tier verübt wird. Eine zu seiner Zeit in Frankreich 
im Zusammenhang mit der Vertreibung von Dämonen verbreitete Katzenverbrennung 
(3:103) wird von ihm mit heftigen Worten abgelehnt, und erfüllt bei ihm argumentativ 
die  gleiche  Funktion  wie  das  Beispiel  der  mexikanischen  und  peruanischen 
Menschenopfer,  das  er  nach  dem  „Nouveau  théâtre  du  monde“  ausgiebig  zitiert 
(1:225), um  die Irreführung durch die Religionen zu verdeutlichen. Für Meslier ist 
die Materie selbst der Bewegung fähig (vgl. 2.  1971:190-183), „L‘être et la matière 
ne  sont  qu’une   même  chose“  (2.  1971:245).  Ähnlich  wie  La  Mettrie  verkehrt 

9 «Contrairement aux interprétations qui font de lui un précurseur des anarchistes et des libertaires, 
Meslier estime que le l’existence d’une hiérarchie sociale («une juste subordination») est nécessaire». 
(Fußnote in Meslier, Œuvres complètes. 2. 1971:17).
10 Meslier, Oeuvres complètes. A:215-217; 2:276; 3:53ff; 3:103.
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Meslier  die These der „Tier-Maschine“ von Descartes11,  indem er den qualitativen 
Sprung  zwischen  Menschensein  und  Tiersein  ersetzt  durch  die  generelle 
„Animalisierung“ des Menschseins, in der Auffassung der bewegten Materie als Sein 
schlechthin.  Mesliers  „Mensch-Maschine“ ist  nichts  Verachtungswürdiges,  sondern 
die Existenz schlechthin, für deren Respektierung  er sich einsetzt. Sein Vermächtnis 
ist  eine  Kampfschrift  für  das  Existenzrecht  der  Bauern,  für  ihre  Gleichheit  der 
Subsistenz  (vgl.  1.  1970:CXXXVII  f).  Dass  er  außer  einer  Zukunftsvision  keine 
historische  Perspektive  haben  kann,  keine  Gesetzmäßigkeiten  historischer 
Entwicklung  aufstellt  und  keine  Kausalverbindung  herstellt  zwischen  der 
Sozialstruktur und der Wirtschaft (vgl. 1. 1970:CVI), mindert nicht seinen Beitrag für 
eine Gegenwart,  in der für die Mehrheit der Weltbevölkerung die Subsistenz nicht 
gesichert  ist,  und  für  solche  Ethnologen  und  Anthropologen,  die  die  animalische 
Natur des Menschen,  seine Existenz, seine Grundbedürfnisse und die ihm angetane 
Gewalt in allen ihren Formen aus dem anthropologischen Diskurs verbannen.

2.4. Morelly, allgemeine Angaben
„Rien dans la société n’appartiendra singulièrement ni en propriété à personne que les 
choses dont il fera un usage actuel, soit pour ses besoins, ses plaisirs, ou son travail 
journalier.“ (Morelly Code de la nature, 1775. Paris, 1953:127 f.)

Über Morellys Leben ist so gut wie nichts bekannt12. Nicht einmal über sein 
Werk herrscht bis heute völlige Klarheit. Sein „Code de la nature“ von 1755 wurde 
bis ins 19. Jahrhundert hinein Diderot zugeschrieben – rückblickend  verwundert es, 
wie  man  das  darin  dargestellte,  starre  visionäre  Gesellschaftssystem mit  Diderots 
Systemscheu in Einklang bringen konnte.  Lichtenberger in seinem „Socialisme au 
XVIIIe siècle“ und Girsberger in seiner Schrift „Der utopische Sozialismus des 18. 
Jahrhunderts   in  Frankreich“ erwähnen von Morellys  Werken eins nicht,  nämlich: 
„Le prince. Les délices des coeurs...“, das vier Jahre vor dem „Code de la nature“ 
erschienen war. „Aber wer immer Morelly gewesen sein mag, in der Geschichte des 
Sozialismus  gebührt  ihm zweifellos  ein  hervorragender  Platz“  schreibt  Wolgin  in 
seiner  Einleitung  zu  dem  „Gesetzbuch  der  natürlichen  Gesellschaft“.  Coe  stellt 
treffend die  kontroversen Auffassungen über Morelly bis  in die  Gegenwart  hinein 
heraus: Mehr als irgendein anderer Schriftsteller des 18. Jahrhunderts scheint Morelly 
gleichsam  als   fortwährende  Provokation  zwischen  links  und  rechts  zu  stehen, 
zwischen Sozialismus   und  Reaktion.  In  der  antikommunistischen Literatur  steht 
Morelly für alle  jene, die die Machtfunktionen des modernen Industriestaates dazu 
ausgenützt  wissen  wollten,  einen  Ameisenhaufen  von  seelenlosen  Robotern,  eine 
kühne  Neuordnung  der  Welt,  eine  Tierfarm, eine  Gemeinschaft  von  unfehlbar 

11  Dazu auch: Brahn, in: De la Mettrie. Der Mensch eine Maschine, 1909:XV.
12 Am meisten wohl auch Spekulatives findet sich darüber bei Richard. N. Coe in seiner Einleitung zur 
deutschen  Ausgabe.  Gesetzbuch  der  natürlichen  Gesellschaft...  Hrsg.  v.  Werner  Krauss,  Berlin 
1964:41-78. Die zweite Einleitung zu diesem Band, die von W. P. Wolgin stammt, ist die deutsche 
Übersetzung seiner französischen „Introduction“, in: Morelly Code de la nature... 1953.
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dressierten Nummern zu organisieren. So sei das Gesetzbuch laut  Alexander  Gay 
wohl  „  ein  Werk  von  hervorragender  Bedeutung  wegen  seines  Einflusses  in  der 
zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  und  später“,  aber  ebenso  auch  „ein 
erschreckendes  Dokument“,  der  erste  Entwurf  eines  „Polizeistaates“,  dessen 
Verwirklichung  nach  Zamyatin  und  George  Orwell  eine  nur  allzu  bedrohliche 
Möglichkeit in unserer Zeit  darstelle. 

„Die Kommunisten dagegen und alle, die an eine fortschreitende Entwicklung 
der  Menschheit  glauben,  sehen  in  Morelly  den  typischsten  Vertreter  eines  vom 
Rationalismus  geprägten  Sozialismus,  dessen  Werk  die  gesamte  Tradition  des 
utopischen Sozialismus zusammenfasst und erstmalig für die praktische revolutionäre 
Propaganda durch seine zwingende Beweiskraft wirksam macht.“ (Coe, in: Morelly, 
Gesetzbuch... 1954:77f.)13.

Dass Morelly ein bedeutendes Bindeglied darstellt in einer Erkenntniskette, 
die  von  Thomas  Morus,  Campanella,  Valentin  Andreae,  über  Babeuf  und  den 
„Egaux“,  zu  Cabet  und  Fourier  führt,  sei  unbestritten.  Seine  im  18.  Jahrhundert 
entwickelte, damals in einzelnen Zügen zukunftsweisende Utopie erscheint jedoch, in 
Retrospektive, als Alptraum. Wir wollen uns im Folgenden dieser gesellschaftlichen 
Schreckensvision zuwenden mit der Beschränkung –  soweit möglich und zulässig – 
auf kulturanthropologische Fragestellungen.

2.5.  Utopische Paradiese der anthropologischen Diskussion: Urgesellschaft  und 
Endzustand
Morelly ist keineswegs der erste,  der an den Beginn der Menschheitsentwicklung ein 
„Goldenes Zeitalter“ setzt (Morelly. 1953: 102), er ist auch nicht der erste, der die 
Vorstellung eines Abfallens des Menschen aus dem ursprünglichen, paradiesischen 
Urzustand  entwickelt.  Ähnlich,  wie  bei  Vico  (14)  finden  wir  bei  Morelly  die 
Vorstellung  eines  ursprünglichen  Zustandes  der  Unschuld  („première  innocence“) 
und des Glücks, das ohne Reflexion einfach gelebt wird und das  dadurch anfällig 
wird für eine Korruption, von der Morelly glaubt, dass sie sich bis in die Gegenwart 
fortsetze,  grundsätzlich aber überwindbar sei. Ähnlich wie bei Rousseau, finden  wir 
bei  Morelly die Vorstellung eines Sündenfalls durch die Aufgabe des ursprünglichen 
Gemeineigentums, die Habgier der Menschen und die Schaffung von Privateigentum. 
Ähnlich  wie  Vico14,  entwickelt  Morelly eine  Geschichtskonzeption,  durch  die  das 
Kreislaufmodell von Kindheit,  Jugend, Reife und Alter der Kulturen durchbrochen 
wird, um einem linearen Entwicklungsmodell Platz zu machen. Die „Urgesellschaft“ 
wurde zu einer weithin nicht mehr hinterfragten Setzung eines Beginns menschlicher 
Geschichte. Morelly hat in dieser Überliefererkette einen bedeutenden Platz. 

13 Über  die  utopischen  Sozialisten  gibt  es  zahlreiche  Werke.  Siehe  z.B.:  Lichtenberger.  1895; 
Girsberger  1973 (2),  Lichtheim  (1968),  Vor-  und  Frühformen  des  Sozialismus.  O.  J.;  Die  frühen 
Sozialisten.  Hrsg.  v.  Frits  Kool  u.  Werner  Krause.  O.J.  Vormarxistischer  Sozialismus,  Hrsg.  V. 
Manfred Hahn, 1974; Martin Buber. (1950), 1967.
14 Vico, Giovanni Battista, Nuova scienza, 1725.
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In  seiner  „Nova scienza“  (1725)  unternimmt Vico  den Versuch einer  Auf- 
zeichnung des Verlaufs der Geschichte. Mit dem Grundaxiom, dass es die göttliche 
Vorsehung  sei,  die  sich  in  der  Menschheitsgeschichte  entfalte,  fragt  er  nach  der 
Wirkung dieser Vorsehung am Beginn aller  Geschichte.  Für Vico gibt es nur eine 
große geschichtliche Entwicklung, an der die gesamte Menschheit  Anteil  hat.  Um 
deren Anfänge zu verdeutlichen, geht er aus vor den Stufen des „sentire“, „advertire“ 
und  „pensare“,  in  dieser  Reihenfolge.  Zuerst  empfind  der  Mensch  ohne 
wahrzunehmen, dann erwacht seine Wahrnehmung und schließlich denkt er nach. In 
Vicos  Gedankenwelt  beginnt  die  Menschheitsgeschichte  noch  ganz   real  mit  der 
Vertreibung  des  Urpaares  aus  dem  Paradies.  Die  verweltlichten  Vorstellungen 
Morellys  verlaufen  in  vergleichbaren  Bahnen:  die  Degeneration  von  der 
ursprünglichen, auf vollkommener Soziabilität („parfaite sociabilité“), Harmonie und 
Glück beruhend Ordnung wurde zerstört durch den Akt der privaten Aneignung. Die 
ursprüngliche  Unschuld,  „pratiquée  sans  réflexion“  (Morelly,  1953:102)  wurde 
aufgegeben,  lässt  sich  aber  durch  einen  graduellen  Prozess  der  Bewusstmachung 
wiedererlangen. Geschichte ist für Morelly dieser Prozess, aus einem unbewussten 
Paradies15 in  ein  bewusst  angestrebtes Paradies überzuwechseln.  Im Gegensatz  zu 
anderen Utopisten seiner Zeit erkennt Morelly die historisch-gestaltende Potenz des 
Menschen an. So glaubt Winfried Schröder in ihm einen Denker zu erkennen, der 
„damit einen ersten Schritt“  vollzieht „auf dem Wege zur Überwindung der Grenzen 
der  dem Rationalismus  verpflichteten  kommunistischen  Utopien  des  16.  und.  17. 
Jahrhunderts.  Es  ist  unverkennbar,  dass  er  zu  dieser  Erkenntnis  durch  eine 
Umwertung  der  bürgerlichen  Naturrechts-  und  Fortschritts-Konzeption  der 
Aufklärung gelangte“. Ehe wir auf dieses Problem im Zusammenhang mit Morellys 
Fortschrittskonzeption  näher  eingehen,  sei  erwähnt,  dass  Morellys  Werk  vom 
kulturanthropologischen Standpunkt aus, mit dem Bild einer „Urgesellschaft“ auch 
die Vorstellung eines „Urkommunismus“ in die Diskussion eingebracht hat – eine 
Vorstellung,  die  von  den  Evolutionisten  des  19.  Jahrhunderts  eher  bereitwillig 
aufgenommen wurde.  Bei allem Spekulativen,  das diese Vorstellung kennzeichnet, 
hat  sie  die  genauere  Betrachtung  ökonomischer  Tatsachen  und  Entwicklungen  in 
Ethnographie und Ethnologie angeregt, denn es war ja nun nicht mehr unerheblich, 
wann,  warum  und  auf  welche  Weise  eine  Gesellschaft  das  gemeinschaftliche 
Eigentum,  das  Hauptkennzeichen  der  „Urgesellschaft“,  aufgibt,  um  zu  einer 
Gesellschaftsform mit Privateigentum überzugehen. Im 18. Jahrhundert steckten die 
Wirtschaftswissenschaften noch in den Kinderschuhen16.

Morelly war einer der  ersten Staatstheoretiker, „der den Staat in erster Linie 
von den ökonomischen Verhältnissen her zu definieren suchte  und der die  politische 

15 Schröder. W. Utopischer Sozialismus und. Kommunismus, in: Vormarxistischer  Sozialismus. Hrsg. 
v. M.  Hahn. Frankfurt M. 1974: 29.
16 E. Klein (1973) macht im Anschluß an J.A. Schumpeter  jedoch darauf aufmerksam, dass „man die 
Bedeutung  des  theoretischen  Beitrags  der  Autoren  dieser  Jahrhunderte  (16.-18.  Jh.)  nur  wirklich 
ermessen könne,  wenn man sie   ex  ante  betrachte,  und nicht  –  wie es  Kritiker  stets  tun – vom 
Standpunkt der späteren Analyse“. (Klein. 1974:4).
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Struktur  des  Staates  nicht  als  Ursache,  sondern  als  notwendige  Folge  dieser 
ökonomischen Verhältnisse begriff.“ (Coe, in: Morelly, Gesetzbuch... 1964:66).

2.6. Aus dem „Kreislauf der  Natur“ wird „Fortschritt“
„On  a  souvent  dit  que  les  empires  avaient,  comme  l’homme,  leur  enfance,  leur 
jeunesse, leur âge mûr, et leur décrépitude; N’en serait-il pas de même de l’espèce 
entière pendant un certain nombre de révolutions qui  la porteraient à un état constant 
d’innocence?“  (Morelly, 1953:101) fragt Morelly rhetorisch, denn die Antwort steht 
für  ihn  fest:  „Tout  dans  l'univers,  soit  physique,  soit  moral,  se  perfectionne  par 
gradation“  (Morelly,  1953:101).  Morelly  durchbricht  das  Kreislaufmodell 
gesellschaftlicher Entwicklung, in dem er den fortwährenden „Revolutionen“ – im 
ursprünglichen Sinn, so wie der Begriff in der Renaissance verwendet wurde, nämlich 
als  Rotation von Himmelskörpern – teleologisch eine Richtung zuweist. Er schließt 
sogar nicht aus, dass die menschliche Vernunft,  nach vielen moralischen Irrtümern 
und Heimsuchungen, zu einem dauerhaften Zustand gelangen könnte,  in welchem 
Ratio und individuelles Glück die ihnen gemäße ökonomische und politische Form 
gefunden  hätten17.

Martin   Buber  hat  in  seiner  Schrift  „Der  utopische  Sozialismus“  (1967) 
treffend  die  Ablösung  der  mittelalterlichen  Eschatologie  durch  die  Utopie 
gekennzeichnet: „Die Schau des  Rechten in der 0ffbarung vollendet  sich im Bild 
einer vollkommenen Zeit: als messianische Eschatologie; die Schau des Rechten in 
der Idee vollendet sich in dem Bild eines vollkommenen Raums: als Utopie. Die erste 
greift ihrem Wesen nach über das Soziale hinaus, sie rührt ans Kreatürliche, ja ans 
Kosmische, die zweite bleibt ihrem Wesen nach auf den Umkreis der Gesellschaft 
beschränkt, wenn sie auch zuweilen eine innere Umwandlung des Menschen in ihr 
Bild einbezieht. Eschatologie bedeutet Vollendung der Schöpfung, Utopie Entfaltung 
der  im  Zusammenleben  der  Menschen  ruhenden  Möglichkeiten  einer  „rechten“ 
Ordnung. Ein anderer Unterschied ist noch wichtiger. Für die Eschatologie geschieht 
–  wenn  sie  auch  in  ihrer  elementaren,  prophetischen  Form dem Menschen  einen 
bedeutenden  aktiven  Anteil  an  dem  Kommen  der  Erlösung  zuspricht  –  der 
entscheidende Akt von oben, für die Utopie ist alles dem bewussten Menschenwillen 
unterworfen,  ja man kann sie geradezu  als ein Gesellschaftsbild bezeichnen, das so 
entworfen ist, als ob es keine anderen Faktoren als den bewussten Menschenwillen 
gäbe.  Das  Zeitalter  der  Aufklärung  und  was  darauf  folgt,  hat  die  religiöse 
Eschatologie  in  zunehmendem  Maße  ihrer  Wirkungssphäre  beraubt“.  (Buber, 
1967:20f.)  Morelly  steht  an  dieser  historisch  bedeutsamen  Nahtstelle,  an  der  die 
eschatologischen  Überreste  des  mittelalterlichen  Denkens  übergehen  in  eine 
teleologische  Bestimmung  aufgrund  rationaler  Willensakte,  wo  die  Ziele  der 
göttlichen  Vorsehung  verschmelzen  mit  dem Zugewinn  an  Rationalität  und  Güte 
(„bienfaisance“),  und wo,  nach Martin  Buber,  die  ganze Kraft  des depossedierten 
17 «Ce n’est que par une longue suite d'erreurs morales, par mille épreuves que la raison  découvre 
enfin que nulle situation ne peut être plus heureuse que l‘état de simple nature». (Morelly, 1953:102)
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Messianismus in das utopische Sozialsystem eingeht (Buber 1967:22). Wolgin stellt 
fest:  „Das  teleologische  Moment  ist  in  dieser  oder  jener  Form  allen  alten 
Fortschrittstheorien eigen. Bei Morelly erscheint es in der reinsten Form; denn der 
Zusammenhang  des  Fortschritts  mit  den  Ziele  der  Vorsehung  ist  in  seiner 
Sozialphilosophie  durch  nichts  verschleiert“  (Wolgin,  in:  Morelly.  Gesetzbuch... 
1964:28). Coe spricht von Morellys Methode als von einer „Übergangsmethode, von 
einem  für  Morelly  „typischen  Dualismus“,  von  Morellys  „Neigung,  zwei  ganz 
verschiedenartige,  wenn  auch  nicht  unvereinbare  Auslegungen  ein  und  derselben 
Erscheinung nebeneinanderzustellen,  eine idealistische oder metaphysische auf der 
einen,  eine materialistische oder  zumindest mechanistische auf der anderen Seite“ 
(ebenda:55).

Für  die  Frage,  auf  welche  Weise  in  der  Mitte  des  18.  Jahrhunderts  der 
Fortschrittsgedanke aufgekommen ist,  der  gegen Ende des  Jahrhunderts,  etwa bei 
Holbach,  fest  in  das  anthropologische  Weltbild  eingefügt  war  (1723-1789),  ist  es 
sicherlich bedeutungsvoll, dass nicht nur die „Naturalisten“, die  wie  Buffon  und 
Linné, eine Evolution der organischen Materie über die Pflanze und das Tier, bis hin 
zu  den  höheren  Tieren  und   somit  dem Menschen,  anzunehmen  begannen,  ihren 
Beitrag  leisteten.  Auf  ihre  Weise  leisteten  auch  diejenigen,  die  sich  in  die 
Gedankenkette  einreihen,  das  Heil  aus  der  Erwartung  zu  befreien,  um es  in  die 
kollektive Anstrengung der Menschen zu überführen, einen entscheidenden Beitrag 
zum   Aufkommen  einer  anthropozentrierten  Historie  und  schließlich  auch,  zum 
Fortsehrittsgedanken18.

2.7.  Erneuerung der Gesellschaft bei Morelly: die verwaltete Welt
Für  Morelly  ist  die  Grundbedingung  für  die  Erneuerung  der  Gesellschaft  die 
Wiederabschaffung des Privateigentums und eine Gesetzgebung, die die Gleichheit 
aller in der Produktion und Konsumtion garantiert. Um diese ökonomische Gleichheit 
der  Partizipation  zu  ermöglichen,  muss  die  gesamte  Gesellschaft  in  hierarchische 
Verwaltungseinheiten  aufgegliedert  werden,  innerhalb  derer  sich  sowohl  die 
Distribution der Arbeit als auch der Produkte der Arbeit zentralisiert bewerkstelligen 
lässt. Morellys Entwurf einer rudimentären, agrarisch dominierten patriarchalischen 
Planwirtschaft soll an dieser Stelle nicht im Einzelnen dargestellt werden; wir wollen 
uns vielmehr einigen Aspekten dieses Entwurfs zuwenden,  die von ethnologisch-
anthropologischer Relevanz  sind. 

Hat  Morellys  utopische  Republik   reale  Vorbilder?  Wie  bei  vielen  seiner 
Zeitgenossen  haben  die  antiken  demokratischen  Stadtstaaten  für  Morelly 
Modellcharakter.  Daneben scheint  auch  das  Funktionieren  der  Manufakturbetriebe 
einen Einfluss auf die Herausbildung zentralistischer Vorstellungen der Produktion 
gehabt zu haben19.  Morellys Gesellschaftsbild ist mechanistisch geprägt. So führt er 
beispielsweise  aus:  «Tout  est  compassé,  tout  est  prévu,  tout  y  est  porté dans  le 
merveilleux automate de la société, ses engrainures, ses contrepoids, ses ressorts, ses 
18 Zu dieser Problematik, siehe auch: Lebrecht, F. Der Fortschrittsgedanke bis Condorcet, 1934.
19 Vergleich  dazu : Girsberger, H. 1973: 96-100, “Zur Entwicklung der Manufaktur”.
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effets:  si  l'on  y  voyait  contrariété de  forces,  c´  est  vacillation  sans  secousse  ou 
équilibre sans violence, tout y est entraîné, tout y est porté vers un seul but commun.» 
(Morelly, 1953:45).

Morelly bezeichnet die Gesellschaft auch als eine „Maschine“ (ebenda:45); 
durch  das  harmonische  Funktionieren  der  Gesellschaftsmaschine  spiegelt  sich  in 
dieser die natürliche Ordnung des  Universums:  „Alors la probité naturelle qui, dans 
l'ordre général  de l‘univers,  est  le résultat  d’un arrangement infiniment  sage dans 
lequel aucun être ne peut sans cause accidentelle nuire au mouvement ni à l‘existence 
d'un autre (Morelly, 1953:47). In Morellys Gesellschaftsmaschine hat jedes Mitglied 
einen vorbestimmten Platz, von dem es nur durch eine Störung im Getriebe („une 
cause accidentielle“) abgebracht werden kann. Individuelle Autonomie ist  darin in 
dem  Maße  überflüssig  geworden,  wie  sich  Glück  und  Vernunft  gesellschaftlich 
realisiert haben. Selbst die schönen Künste haben nur noch Akklamationsfunktion, 
das autonome Anliegen und Streben der Künstlerpersönlichkeit interessiert nicht (vgl. 
Morelly,  1953:151. VI). Eine Infragestellung von Glück und Vernunft  nach  einer 
individuellen  Norm ist nicht zulässig (vgl. Morelly, 1953:152. VIII).

Ob  das  Elend  der  Bauernschaft  bei  Morelly  die  Sehnsucht  nach  einer 
Restaurierung der vorfeudalen, kommunalistischen Gemeindestrukturen wachgerufen 
hat,  wie es beispielsweise für Meslier  erkennbar ist,  scheint  ungewiss.  Jedenfalls 
lässt  Morellys  Entwurf  einer  durch  einen  zentralistischen  Machtapparat 
kontrollierten, verwalteten Gesellschaft  gerade jene Nestwärme gemeinschaftlicher 
„teilnehmender Beobachtung“  vermissen,  die für Meslier so charakteristisch ist. 

Neben  Polis  und  Manufaktur  finden  wir  zweifellos  bei  Morelly  für  die 
Herausbildung seiner Utopie noch ein ethnographisches Element:  die Wilden („les 
peuples sauvages“). Diese gelten ihm als Zeugen einer Urgesellschaft,  die für ihn 
charakterisiert ist durch Gemeineigentum, starke konsanguinale Bande („affection de 
consanguinité“) durch Gemeinschaftsgeist („esprit de communauté“) und durch das 
Patriarchat („empire paternel“,  „gouvernement  paternel“) (vgl.  Morelly,  1953:68f). 
Morellys Parallelisierung antiker Gesetlschaften und der zeltgenössischen „Wilden“ 
zeigt  sich  nicht  nur  in  den  beständig  wiedekehrenden  Begriffspaaren:  „sénateur“/
„chef“, und: „sénat“/„conseil“20, sondern auch in seiner Parallelisierung von Skythen 
und amerikanischen Völkerschaften: «Ainsi chaque peuple de la terre,  au moins à sa 
naissance et dans son pays natal, a été gouverné comme nous voyons que le sont de 
nos jours les petites peuplades de l’Amérique,  et comme on dit que se gouvernaient 
les anciens Scythes qui ont été comme la pépinière des autres nations. Mais, à mesure 
que ces peuples se sont accrus comme le nombre des familles, les  sentiments d’union 
fraternelle se sont affaiblis comme l’autorité des pères, alors trop partagée». (Morelly, 
1953:56) An anderer Stelle geht Morelly in einer langen Fußnote  auf  die Frage  der 
Vielfalt  der Sitten ein („variété  des moeurs“) und erklärt diese aus der mehr oder 
weniger  großen  Entfernung  von  einem  ursprünglichen,  naturnahen  Zustand,  d.h. 
durch  multilineare  historische  Entwicklungsprozesse  weg  von  der  Urgesellschaft, 
bzw.  wieder hin zum utopischen Gesellschaftsideal. (vgl. Morelly, 1953:56).
20 Seine Verwaltungs- und Herrschaftshierarchie baut auf den Rängen auf: famille, tribu, cité, province, 
état (vgl. Morelly 1953:138f).
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Coe  nimmt  an  –  allerdings  wird  nicht  klar,  woher  beim  dürftigen  Stand 
unserer biographischen Kenntnisse über Morelly  diese Weisheiten stammen –  dass 
Morelly Garcilaso de la Vegas‘ Geschichtswerk „Geschichte der Inkas, der Könige 
von  Peru“  gelesen  habe,  „mit  der  berühmten  Beschreibung  der  vorkolonialen 
kommunistischen [sic!] Zivilisation der Peruaner. Diesem Inka Garcilasos  de  las 
Vegas verdankte  Morelly letzten Endes seine Bekehrung, die ihn bis zum Schluss 
beherrschende Vorstellurg  seiner  idealen  Gesellschaftsordnung“  (Coe,  in:  Morelly, 
Gesetzbuch...  1964:49). Anschließend soll Morelly auch „Die Eroberung Boesniers“, 
„Die Eroberung Mexikos“ (Le  Mexique conquis) gelesen haben, die ihm den Anreiz 
gab,  seine  Gedanken  schriftlich  niederzulegen  (vgl.  Coe,  ebenda:49f).  In  beiden 
Fällen angeblicher Literaturvorbilder für Morellys Staat  macht Coe den Fehler,  in 
hohem Maße geschichtete  Gesellschaften  als  kommunistisch“  oder  “sozialistisch“, 
anzusehen.  Nun  ist  Morellys  Staat  allerdings  alles  andere  als  egalitär:  er  ist 
unifomiert, basiert auf einer in seiner patriarchalischen Struktur angelegten „inégalité 
harmonique“ der Mitglieder (Morelly, 1953:71). Begriffe, wie „petites peuplades de 
l'Amérique“,  „chef“,  „tribut“  scheinen  eher  auf  Morellys  Kenntnis 
nordamerikanischer,  bzw.  kanadischer  Indianergesellschaften  hinzuweisen. 
Andererseits wäre es denkbar, dass Erscheinungen, wie die politische Hierarchie im 
Inka- und Aztekenreich, wie die Organisation der Handwerker in diesen Reichen, die 
kollektiven  Heiratsfeste,  die  nach  Geschlechtern  getrennte  Kasernierung  und 
Ausbildrung der Jugend, die Versorgung der Alten als Aufgabe des Staates, u. a. m., 
Morelly als Vorlage für seine Utopie gedient haben könnten. Seine Eigenständigkeit 
zeigt  sich  aber  dort,  wo  er  von  der  Vorlage  abweicht:  in  der  Vorstellung  einer 
absoluten  Gleichheit  und  Freiheit  in  der  Partizipation  am  erwirtschafteten 
Kollektivgut (vgl. Morelly, 1953: 80f.). 

2.8. Der Mensch als ein zu „Enkulturierender“, nicht als „Enkulturierter“
Morelly  fasst,  wie  Voltaire  und  Montesquieu,  kulturelle  Erscheinungen  in  ihrer 
Ausprägung als  Gesetze,  Sitten,  Bräuche,  Gepflogenheiten auf21.  Er erkennt deren 
„normativen Charakter in den zwischenmenschlichen Beziehungen und Handlungen 
an,  bedingt  durch  deren  Internalisierung und das   damit  verbundene Problem der 
Enkulturation  der  Heranwachsenden  in  das  Normen-  und  Wertesystem  ihrer 
Gesellschaft.  Der mittelalterlichen christlichen Ethik mit  ihrer  Identität  von Moral 
und Dogma als göttlicher und gleichzeitig gesellschaftlicher Norm einerseits, und der 
Praxis  des  Einzelnen  im  Sinne  dieser  Norm  andererseits,  hatte  sich  mit  der 
Reformation  das  Problem  einer  Moral  als  Grundeinstellung  entgegengestellt  die, 
wenn nicht unabhängig vom praktischen Bemühen, doch ihrer Identität mit diesem 
diesseitigen Bemühen beraubt war. Durch der christlichen Norm konformes Handeln 
allein war seit der Reformation die ewige  Seligkeit nicht mehr zu erlangen. Bis das 
Problem  einer  möglichen  Diskrepanz  zwischen  dem  Handeln  nach  bestehenden 
21 Dies  wird  beispielsweise  deutlich,  wo  er  mit  Berufung  auf  die  Aussage  eines  Indianers,  die 
europäischen „usages“, „coutumes“, „moeurs“ als kurios, aus seiner Sicht beschreibt. (Vgl. Morelly, 
1953:57).
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Normen  und  der  Einstellung  zum  Handeln  erkannt  wurde,  bis  schließlich  die 
Möglichkeit eines Wandels in den normativen Einstellungen, und damit längerfristig 
eines  Wandels  der  gesellschaftlichen  Normen  im  anthropologischen  Diskurs  in 
Betracht  gezogen  wurde,  sollte  es  noch  lange  dauern.  Um  die  Mitte  des  18. 
Jahrhunderts wird von den Staatsphilosophen ein Thema aufgegriffen, nämlich das 
der Internalisierung von Normen und Werten, das zunächst aber allenfalls erahnt wird 
und  immer  wieder,  mit  verschiedenen  Ansätzen  geistiger  Anstrengung, 
aufgenommen wird. 

Morelly  entwirft  sein  Utopia  als  Pädagoge  und  legt  Gesetze,  Regeln  und 
Normen  dar,  ohne  sich  zu  fragen,  wie  sie  aufgenommen  werden:  „Reformez  les 
défauts  de  la  politique  et  de  la  morale  sur  les  lois  de  la  nature;  pour  y  réussir, 
commencez  par laisser pleine liberté aux vrais  sages d'attaquer  les erreurs et  les 
préjugés  qui  soutiennent  l’esprit  de   la  'propriété:  ce  monstre  terrassé,  faites  que 
l'éducation [von mir gesperrt] fortifie cette heureuse réforme; il  ne vous sera plus 
difficile de faire adopter  à  vos peuples des lois à peu près pareilles à celles que j'ai 
recueillies d'après ce qu'il m'a paru que la raison peut suggérer de mieux aux hommes 
pour se préserver de devenir méchants“. (Morelly, 1953:126)

Zahlreich wären die Beispiele, die man aus dem „Modèle de législation“22 für 
Morellys  legislativen  und pädagogischen  Autoritarismus  anführen  könnte.  Gelehrt 
werden  darf  was  die  Gesetze   gebieten.  Gesetz  bleibt,  was  Gesetz  ist.  Die 
Kurzfassung  seiner  Ansichten  bietet  Morelly  selbst:  „La  formule  de  tout 
commandement public sera:  la Raison veut,  La Loi ordonne“ (Morelly,  1953:143. 
XI). Dies besagt, dass die zu Gesetz gewordene Vernunft  nicht mehr in Frage gestellt 
werden  darf.  Den  Lehrern  und  Lehrerinnen  fällt  die  Aufgabe  zu,  die 
Heranwachsenden  nicht  nur  körperlich  und  geistig,  sondern  auch  moralisch 
auszubilden, d. h. zu unterweisen nach den Gesetzen der Vernunft und Soziabilität. 
Nun merkt Morelly selbst auf bei  dem Problem, vor das ihn seine „tabula rasa“ der 
Enkulturation stellt, erkennt aber nur die eine Seite der Medaille23: dass der Zögling 
nicht nur Normen  und  Gesetze zur Kenntnis nimmt, die der Lehrmeister bei ihm 
kultiviert24, sondern dass er sie zur vollen Rezipierung auch verinnerlichen muss. Da 
Morelly diese Spannung zwischen Praxis und Internalisierung zwar erahnt, aber nicht 
voll  erkennt25.  Greift  er  auf  das  sich  traditionell  anbietende  Muster  einer 
Sakralisierung der  Normen  zurück:  „Toutes  ces  lois  du  gouvernment,  comme les 
fondamentales,  seront  réputées  et  sacrées  et  inviolables;  elles  ne  pourront  étre 
changées ni abrogées par qui que ce soit“ (Morelly, 1953:144). Um die Norm über die 
reine Reglementierung sozialer Abläufe herauszuheben und ihre Verinnerlichung zu 
garantieren, wird sie geheiligt.
22 Es handelt sich um die Gesetze selbst, die Morelly als Anhang zu den allgemeinen Ausführungen 
aufstellt.
23 Die andere Seite,  nämlich die Wechselwirkung von „Enkulturiertheit“  und kulturschöpferischem 
Wirken bleiben  Morelly verborgen.
24 An einer Stelle wendet er den Ausdruck „kultuvieren“ an  um das Bemühen des Lehrmeisters zu 
kennzeichnen: „Ces premières instructions continueront d'être cultivées par les maîtres...“ (Morelly. 
1953:148).
25 Essai sur le cœur humain ou principes naturels de l’éducation. Paris, 1745.
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3. Fazit
Die Werke utopischer Sozialisten haben zahlreiche Nachfolger inspiriert.  Der curé 
Meslier  war  ethnographisch  näher  an  den  Quellen  als  Morelly,  dem  sein 
Gesellschaftsentwurf   nach  eigener  Einschätzung schwer realisierbar  erschien:  „Je 
donne cette esquisse des lois par forme d’appendice, puisqu’il n’est malheureusement 
que trop  vrai qu’il serait comme impossible, de nos jours, de former une pareille 
republique.“ (Morelly, 1953:127)

Die  beiden  Utopisten  der  Aufklärungszeit  in  Frankreich  waren  mit  ihren 
Entwürfen  Impulsgeber.  Sie  waren,  jeder  auf  seine  Weise,  gefangen  in  einem 
Gedankengebäude, bedingt durch ihre Tätigkeit. Sie hatten Mut zur Utopie und waren 
bereit zu Gegenentwürfen  zu  den starren hierarchischen Strukturen ihrer Epoche. 

Es bleibt  zum  Schluss noch die Frage zu stellen, was Melier und Morelly 
einzeln  und  gemeinsam  von  den  übrigen  Aufklärern  abhebt  und  ihnen  eine 
Außenseiterposition verschafft. Es ist in erster Linie die Unbedingtheit des Denkens 
und klassenmäßige Unabhängigkeit, die diese beiden Denker  von ihren Zeitgenossen 
unterscheidet.  Es  ist  ferner  ihre  Suche  nach  einem  kulturtheoretischen  und 
pädagogischen Grundkonzept,  das  die  Werteproblematik hinter  den  Sitten  – wenn 
nicht erkennt – so doch erahnt.  Die Bezeichnung  „Wissenschaft von den  Sitten„ war 
das ganze Jahrhundert hindurch gebräuchlich. Doch das Begreifen  der Sitten  und 
Bräuche  wandelte sich  von Montesquieus  „Vom Geist der Gesetzte“, 1748,  bis zu 
Holbachs  „La politique  naturelle“, 1773. Es wandelte sich Schritt für Schritt von der 
Beschreibung des unterschiedlichen Verhaltens in verschiedenen Gesellschaften und 
den  Erklärungen  dieser  Verhaltensvielfalt  aus  äußeren,  natürlichen  oder 
gesetzgeberischen Varianten,  bis  hin zu einem Verständniss für die dem Verhalten 
zugrundeliegenden  Werte  und  Normen,  und  zu  einem  Überdenken  und 
Neuformulieren  einer Ethik ihrer eigenen Gesellschaft.

Meslier  und  Morelly  stehen  an  jener  Nahtstelle  des  anthropologischen 
Advertire,  des  Aufmerkens  im  Sinne  Vicos,  durch  das  sich  ein  autonomes 
Individuum  herausbilden  kann.  Dieses  anthropologische  „advertire“,  das 
„Aufmerken“  im Sinne  Vicos,  wo sich aus  der  Geborgenheit  ein  Ausbrechen des 
autonomen, die Zukunft gestaltenden Individuums anzeigt wird bei Morelly jedoch 
sogleich, stärker als bei Meslier in seiner elementaren Lebensbejahung, wieder durch 
eine kollektive und sakralisierte Moral eingefangen.
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