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M.H. - 29. November 2013

Fragen zum Text "Utopie und Wirklichkeit - 

Einführende Überlegungen" von Oskar Negt

1. Was will Negt mit der "Utopie" 

"rehabilitieren"?

Mit der Utopie will Negt den Denkhorizont der 

Menschen wieder erweitern (S. 30). Seiner 

Ansicht nach ist die Utopie dem Sog der 

Entwertung kommunistischen Gedankenguts nach 

dem Zerfall des Ostblocks zu Unrecht zum Opfer 

gefallen. Da Utopien den Menschen in einer 

Gesellschaft nach wie vor einen Ausweg aus der 

Orientierungsnot bieten können und damit 

aufklärerisches Denken in einem 

realitätsdominierten Gesellschaftssystem, dem 

Kapitalismus, fördern, möchte er die Utopie 

wieder rehabilitieren. Für ihn ist utopisches 

Denken ein Weg, "Arbeitsprozesse in bestimmten 

Handlungsfeldern [zu] ermöglichen" (S. 22) und 

damit einen Umbruch der als bedrückend oder 

unzufriedenstellend wahrgenommenen 

gesellschaftlichen Verhältnisse herbeizuführen.

2. Der Text ist die Einleitung zu Negts Buch mit 

dem Titel "Nur noch Utopien sind realistisch": 

Was versteht Negt unter dem Begriff 

"realistisch" und was bezweckt er mit ihm?

Negt lehnt seinen Realitätsbegriff an den 

Wirklichkeits- und den Möglichkeitssinn in 
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Musils "Der Mann ohne Eigenschaften" an. 

Demnach gehört zur Realität nicht nur das, was 

bereits ist, sondern auch das, was genausogut 

sein kann, aber noch nicht ist (S. 30). Eben 

dies schafft die utopie, indem sie auf Basis 

dessen, was schon ist darüber reflektiert, was 

sein kann. Für Negt gehört dieses latent 

Mögliche auf der Grundlage dessen,w as schon im 

klassischen Sinne realistisch ist, genauso in 

den Realismusbegriff. Daher die Formel: "Nur 

noch Utopien sind realistisch." Im Gegensatz 

dazu vernachlässigen die Tatsachenwissenschaft 

und der Tatsachenmensch jenen letzten Aspekt 

dessen, was auch möglich ist, aber noch nicht 

ist. Seiner Meinung nach ist diese Sichtweise 

zu beschränkt und kurzfristig. Haben 

Tatsachenmenschen (mit jenem beschränkten 

Realismusbegriff) eine Führungsposition inne, 

dann ist dies nach Negt in Krisenzeiten 

aüsserst gefährlich (S. 28).

3. Nach Negt ist das "utopische Bewusstsein" 

jedoch eine "Erkenntnisquelle eigener Art". 

Welche Elemente dieses Bewusstseins erscheinen 

ihm wichtig? Welche Erkenntnisse ermöglicht 

diese Quelle heute?

Utopien als Negativ der gegenwärtigen 

Verhältnisse erzeugen einen Reflektionsimpuls, 

der die Menschen dazu zwingt darüber 

nachzudenken, wie es um die gesellschaftlichen 

Zustände tatsächlich bestellt ist und wo 

aktuelle Entwicklungen hinführen. Dadurch 
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schafft die Utopie laut Negt eine besondere 

Erkenntnis über die Gegenwart im 

Reflektierenden (S. 22).

Die Utopie zeigt aber auch Möglichkeiten auf 

und gibt dadurch Orientierung, was ebenfalls 

eine Form der Erkenntnis ist (S. 26).

Letztlich erzeugt die Utopie durch ihre 

emotionale Greifbarkeit im Einzelnen die 

Erkenntnis, dass er etwas tun muss, um das 

Gemeinwohl zu fördern und gesellschaftliche 

Ziele zu verwirklichen. Sie fördert somit die 

Erkenntnis, dass die Verantwortung für das 

kollektiv sehr wohl beim Einzelnen liegt (S. 22 

f.)


