
3 Antworten zu 3 Fragen  Fabian Koch 

1 
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Fabian Koch (07 602 410) 

1. Was will NEGT mit der „Utopie“ rehabilitieren? 

OSKAR NEGT (folgend „NEGT“) legt in der Einleitung zu seinem Buch „Nur noch Utopien sind 

realistisch“ dar, dass die „Tatsachenmenschen“ mit dem Untergang der SOWJETUNION auch den 

endgültigen Untergang aller „Varianten sozialistischer Utopie“ proklamierten
1
. NEGT stellt dieser 

Annahme einer „«Befreiung zur Realität»
2
 entgegen, dass gewisse Fragen, die sich schon zu Zeiten 

von TIBERIUS und GAIUS GRACCHUS oder von THOMAS MORUS stellten
3
, sich auch heute, angesichts 

der Finanz- und Eurokrise, wieder dringend stellen, ihr „Wahrheitsgehalt“ gleichsam noch nicht 

abgegolten ist.  

Dabei geht es um „den [ggf. systemisch bedingten] Missbrauch der Eigentumsmacht und die 

chronische Enteignungserfahrungen der ohnehin Mühseligen und Beladenen“
4
. NEGT will mit den 

Utopien jene Orientierungshilfen und produktiven Phantasien rehabilitieren, derer die Demokratie, die 

offene Gesellschaft und, ja, auch die soziale Marktwirtschaft bedarf, um längerfristig zu bestehen, und 

welche der Kapitalismus mit seinen betriebswirtschaftlichen Kalkülen allein nicht leisten kann. Wo es 

an Sinn und an Orientierung fehlt, da sind Utopien heute wieder aktueller denn je, wenn es darum 

geht, ein bankrottes System, eine desillusionierte, kraftlose Gesellschaftsordnung zu revidieren und zu 

revitalisieren. 

2. Was versteht Negt unter dem Begriff „realistisch“ und was bezweckt er mit ihm? 

NEGT meint damit, dass nur realistisch ist, was nicht nur das bereits Bestehende, sondern auch das 

noch nicht Bestehende bzw. das Mögliche in Betracht zieht. Gerade in einem Moment der Krise ist es 

nötig, mögliche gesellschaftliche Alternativen, sprich Utopien zu entwickeln. „Tatsachenmenschen“, 

die nur Bestehendes als realistisch gelten lassen, blenden mit der Möglichkeit einen wichtigen Aspekt 

der Realität aus.  

NEGT bezweckt damit m.E., der Kategorie des Möglichen als Teil des Realistischen eine grössere 

Geltung zu verschaffen und vor dem Hintergrund der Finanz- und Schuldenkrise, der 

Jugendarbeitslosigkeit und Sparmassnahmen sowie anderer aktueller Krisenphänomene eine 

phantasievolle Diskussion über alternative Gesellschaftsordnungen anzustossen und Denkbarrieren, 
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die nur Bestehendes gelten lassen, einzureissen. Letztlich ermutigt NEGT lediglich dazu, KANT ernst 

zu nehmen und das Wagnis, aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit auszubrechen und 

Bestehendes sowie angebliche Autoritäten zu hinterfragen, einzugehen
5
. 

3. Welche Elemente des „utopischen Bewusstseins“ als „Erkenntnisquelle eigener Art“ 

erscheinen wichtig? Welche Erkenntnisse ermöglicht diese Quelle heute? 

Es ist wichtig, einleitend festzustellen, dass das „utopische Bewusstsein“ wohl vor allem auf der 

Ebene des Individuums von Relevanz ist (ausser, man unterstellt ein kollektives Bewusstsein, was 

m.E. nicht unproblematisch wäre), sicherlich aber beim Individuum beginnt
6
.  

Das utopische Bewusstsein hat m.E. verschiedene Elemente, welche als wichtig gelten können: Es 

fängt damit an, sich individuell Fragen zu den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen zu 

stellen, die, wie von NEGT dargestellt, unabgegolten sind. Ein Element ist also, sich als Individuum 

das Recht und die Pflicht zuzusprechen, sich über die gegenwärtige Gesellschaftsordnung Gedanken 

zu machen. Ein weiteres Element ist sicherlich der durch NEGT von MUSIL entliehene 

„Möglichkeitssinn“
7
 oder anders ausgedrückt, das Denken in Alternativen. Anspruch muss dabei sein, 

durch das Dickicht von Partialinteressen hindurchzusehen, möglicherweise auch von seiner eigenen 

Personen und ihren Interessen zu abstrahieren (quasi, frei nach JOHN RAWLS, hinter den „Schleier des 

Nichtwissens“ zu treten) und sich „auf Wahrheit einzulassen“
8
. 

Erkenntnisse, die durch das utopische Bewusstsein überhaupt erst ermöglicht werden, sind ganz 

allgemein formuliert (tiefgreifende) gesellschaftliche Alternativen, welche sich vor dem Hintergrund 

bestehender Mängel aufdrängen sowie Ansätze dazu, wie bzw. mit welchen Mitteln sich die 

Verwirklichung dieser Alternativen erreichen lässt. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden 

Industrialisierung mit enormen Effizienzgewinnen, die menschliche Handarbeit zunehmend obsolet 

macht und viele Menschen arbeits- sowie erwerbslos macht, könnte bspw. die Notwendigkeit eines 

bedingungslosen Grundeinkommens eine mögliche Erkenntnis sein.  
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