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Oskar Negt – Utopie und Wirklichkeit – Einführende Überlegungen 

 

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

 

Oskar Negt beschreibt in seinen Einführungen, wie mit dem Fall der Mauer und dem Niedergang der 

sozialistischen Staaten sich die so genannten „Tatsachenmenschen“ sich endgültig darin Bestätigt 

sahen, dass nun alle „Varianten sozialistischer Utopien“ verschwunden seien (Negt, S. 23). Durch 

diesen „Umbruch von Utopie und Wirklichkeit“ hätten die auf den Sozialismus rekurrierenden 

Utopien allesamt ihre Existenzberechtigung verloren“ (Negt, S. 24). Oder wie konservative Schreiber 

wie Joachim Fest es zusammenfassten: „Mit dem Sozialismus ist, nach dem Nationalsozialismus, 

der andere machtvolle Utopieversuch des Jahrhunderts gescheitert“ (Negt, S.24).  

Negt führt aus, dass zwar die Funktion und Wirksamkeit von Utopien strittig sind, sie aber nicht 

grundsätzlich in Frage gestellt werden können, da die „Befreiung zur Realität“ bereits heute wieder 

angezweifelt wird. Als Beispiel nennt Negt die aktuellen Diskussionen im Zuge der weltweiten 

Finanz- und Wirtschaftskrise, in denen die „Grundkonstruktion der Gesellschaft“, also das System 

ansich in Frage gestellt wird. 

Mit der Utopie selbst will Negt also die Orientierungsnot der Menschen rehabilitieren, da das 

„Normengeflecht der Marktwirtschaft“ und die Prinzipien einer freien Gesellschaft „als blosse 

Bedingungen freiheitlicher Verhältnisse“ es nicht schaffen ebene diese nötige Orientierung und 

Sinnstiftung zu erzeugen (Negt, S. 23f.). 

 

 

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 ist der Meinung, dass es in Umbruchsituationen eine „Phantasieproduktion an Perspektiven“ 

geben sollte um aufgrund dieser die in der Gegenwart nötigen Schritte einzuleiten um sich die 

zukünftig wünschenswerte Welt aufzubauen (Negt, S. 27).  Diese Fähigkeit fehlt jedoch dem oben 

erwähnten „Tatsachenmensch“. Dieser macht sich „insbesondere unter Bedingungen der 

ausgedörrten Phantasie in einer Gesellschaft breit“ (Negt, S. 27). Er kann zwar als Aufklärer wirken, 

es fehlt ihm aber am „Sinn für das Realistische in Utopien und die Kraft für überschreitendes 

Denken“ (Negt, S. 28). Mit „realistisch“ meint Negt, dass zur Realität deshalb nicht nur das 



Bestehende sondern auch das Mögliche gehören muss. Oder wie Adorno es ausdrückt: „es wäre 

möglich, es könnte anders sein“ (Negt, S. 32). Negt erschafft deshalb das Bild des 

„Möglichkeitsmenschen“ indem er das kategoriale System aus Kants „Kritik der reinen Vernunft“ 

unter zur Hilfenahme des Utopiebegriffs soweit herunterbricht, dass am Schluss nur noch der 

„Modus der Möglichkeit und die Kategorie des Daseins übgrigbleibt“ (Negt, S. 33). 

 

 

3. Nach Negt ist das „utopische Bewusstsein“ jedoch eine „Erkenntnisquell eigener Art“. Welche 

Elemente dieses Bewusstseins erscheinen ihnen wichtig? Welche Erkenntnisse ermöglicht diese 

Quelle heute? 

 

Damit Utopien als „normative Leitlinien“ sinnvol sein können, muss zuerst der „Substanzbegriff der 

Utopie“ aufgleöst werden um das nötige „utopische Bewusstsein“ in jedem Einzelnen zu schärfen. 

Daher sollten Entwürfe über eine mögliche Zukunft, um wirksam und erfolgreich zu sein, „in den 

Alltagserfahrungen der Menschen verankert sein“ (Negt, S. 29).  

Als weiteres wichtiges Element ist auch der von Negt und Musil verwendete Begriff des 

„Möglichkeitssinns“ zu nennen, also die Fähigkeit, „alles was ebensogut sein könnte, zu denken und 

das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist“ (Negt, S. 30).  

Daraus lässt sich ableiten, dass für eine erfolgreiche Rehabiltierung der Utopie ein jeder Einzelne die 

Verantwortung hat, sich im Sinne eines „aufklärerischen und auf Mündigkeit zielendes Denken“ 

(Negt, S. 40) für alternative Gesellschaftsformen einzusetzen. Niemand kann sich durch die Ausrede, 

„er alleine könne ja sowieso nichts ausrichten“ der Verantwortung entziehen, wenn er diese 

Verantwortung als den Raum wahrnimmt, „dessen Gestaltung die Möglichkeiten des Eingriffs 

verschafft und deren Resultate man wahrnehmen und bewerten kann“ (Negt, S.22). 

 

 


