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Allgemein 

S. 20: ,,[...] den Missbrauch der Eigentumsmacht und die chronischen 

Enteignungsverfahren der ohnehin Mühseligen und Beladenen‘‘. 

S. 20: ,,[...] wo es noch Privatbesitz gibt, wo alle Menschen alle Werte am Massstab 

des Geldes messen, da wird es kaum jemals möglich sein, eine gerechte und 

glückliche Politik zu treiben‘‘. 

 

1. Was will Negt mit der ,,Utopie,, rehabilitieren? 

Negt stört sich an der Entwicklung der Gesellschaft seit der Periode der ,,previous 

accumulation‘‘1, er sieht die Menschen in einer Orientierungsnot über ihre 

Lebensperspektiven ausgesetzt und moniert, dass er als Individuum keinen Einfluss 

auf mächtige Mechanismen wie die New Yorker Börse hat. Denoch hat er Hoffnung, 

dass in einem demokratischen System seine Entscheidung für eine Partei bei freien 

Wahlen zu einem Glücksfall werden könnte, dass diese Partei gesetzliche 

Regelungen zustande bringt, um dem bedrohlichem Wildwuchs 

menschenverachtender Geldbewegungen Einhalt zu gebieten.2 Negt skizziert, dass 

es für den Konservativen Joachim Fest nur zwei Utopien gibt: den Faschismus oder 

den Sozialismus stalinistischer Prägung. Negt hebt aber hervor, dass auch nach dem 

Fall der Mauer und den Realisierungsversuchen von Menschheitsträumen, die 

Menschen immer noch von einem gerechteren und besseren Leben träumen.3 Die 

Gesellschaft leidet an Phantasielosigkeit, unterliegt einer totalen Auszehrung und der 

Typus des Tatsachenmenschen4 macht sich breit. 

 

2. Was versteht Negt unter dem Begriff ,,realistisch‘‘ und was bezweckt er mit 

ihm? 

Für Negt gibt es den Wirklichkeitssinn und daraus abgeleitet den Möglichkeitssinn. 

Menschen welche über den Möglichkeitssinn verfügen, sehen nicht nur die 

Gesellschaft wie sie ist, sondern wie sie auch sein könnte. Negt zitiert Adorno, 

welcher jedem Menschen unterstellt, dass er in seinem Innersten sich bewusst ist, 

dass es anders sein könnte.5 Der Fall der Berliner Mauer symbolisiert eben nicht den 

Untergang von utopischen Ideen sondern zeigt auf, dass die Sowjetunion nicht nach 

einer Utopie strebte. Utopien sind in den Menschen drin, in ihren Träumen, sie 

                                                           
1
 ,,previous accumulation‘‘ = eine von Adam Smith umschriebene Entwicklungsphase um das Jahre 1516 herum. 

Für Marx stellte diese Zeitperiode eine ursprüngliche Enteignung dar. 
2
 Vergleiche S. 22. 

3
 Vergleiche S. 26. 

4
 Tatsachenmensch = pragmatisch, anpackend aber auf voraussehbare Erfolge ausgerichtet. 

5
 Vergleiche S. 32. 



überdauern Systeme. So rapportiert der Spiegel mittlerweile kritisch , dass das 

kapitalistische System von selbstverschuldeten Untergangsszenarien bedroht ist.6 

 

3. Nach Negt ist das ,,utopische Bewusstsein‘‘ jedoch eine ,,Erkenntnisquelle 

eigener Art‘‘. Welche Elemente dieses Bewusstsein erscheinen ihnen wichtig? 

Welche Erkenntisse ermöglicht diese Quelle heute? 

Im Traum an ein besseres und gerechteres Leben eines Jeden oder auch 

Freiheitspathos genannt, ist aber immer auch die existenzielle Sicherheit des 

Einzelnen miteingeschlossen. Es lassen sich nach Bloch zwei utopisch Glieder 

herausschälen: Dasjenige der Sozialutopien und dasjenige des Naturrechts. Der 

eingangs vorgestellte Tatsachenmensch verlässt den sicheren Boden nie. Mit diesem 

Verhalten können Utopien aber nicht in die Realität umgesetzt werden. Es braucht 

dafür ein utopischen Bewusstsein und den Mut mit Revolutionen auf neues, 

unbekanntes Terrain vorzustossen, welche sich dann als Ausgangspunkt für die 

Umsetzung für utopische Ideen herauskristalisieren wird. 

                                                           
6
 Negt verweist auf die Spiegel Ausgabe vom 22. August 2011 mit dem Titel: ,,Gelduntergang – Die 

zerstörerische Macht der Finanzmärkte‘‘. 


