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Commons als konkrete feministische Utopie? Zur Diskussion des 
Begehrens nach Utopien in neoliberalen Strukturen

LUKI SARAH SCHMITZ

Einleitung

Utopien wurden in neoliberalen1 Verhältnissen aus dem Realitätsprinzip2 heraus-
gelöst. Das imaginierte Jenseits, die andere Zukunft scheint durch den Ausruf des 
„Endes der Geschichte“ (Fukuyama 1992) bedeutungslos. Eine Zeitlichkeit setzte 
ein, die aus der immer gleichen zukünftigen und vergangenen Gegenwart besteht 
(Adamczak/Kirsten 2013). Jenes Realitätsprinzip, was keine Utopien mehr zulässt, 
sondern die Erfüllung der Einzelnen in Konsum, Selbstoptimierung und Konkurrenz 
verlagert, ist jedoch nicht in sich abgeschlossen. Vielmehr bleibt das reale Scheitern 
möglich: Umweltzerstörung, ‚psychische Erkrankungen‘ und Ungleichheitserfah-
rungen sind Zeugnisse dessen. Diese Erfahrungen bergen das Potential für die Wahr-
nehmung von „etwas fehlt“ (Bloch/Adorno 1985, 350ff.). Die Hoffnung nach etwas 
Anderem trägt eine „Ontologie des Noch-Nicht-Seins“ (Bloch 1980, 59) in sich, die 
Ernst Bloch mit konkreter Utopie benennt. Die konkrete Utopie findet ihr Utopisches 
in einer gescheiterten, gebrochenen Gegenwart, die nicht fortgeführt werden kann. 
Konfrontiert mit einer „Skepsis gegenüber den Metaerzählungen“ (Lyotard 1986, 
14), den Niederlagen der Revolutionen als große, laute Umwürfe, sowie der Absorp-
tionsfähigkeit kapitalistischer Strukturen, die die Idee der Transformationen neoli-
beral einhegten, muss ein feministisch inspirierter Utopie-Entwurf anders angelegt 
werden. Hierzu schlage ich eine zweifache Konzeption ‚des Inneren‘ vor: erstens 
als das Innere der Subjekte. Die unterdrückten Hoffnungen, Wünsche, Zweifel und 
Eingeständnisse des Scheiterns werden zu individuell erfahrenen und durchlebten 
Ereignissen. Zweitens möchte ich den Begriff des Inneren nutzen, um auf die Aus-
gestaltung der sozialen Reproduktion zu fokussieren. Diese ist in kapitalistischen 
Gesellschaften ins Private, Unsichtbare, ins Innere verlagert und implizit ist die An-
nahme gegenwärtig, dass weibliche Subjekte besser Pflegen, Kümmern, Kochen etc. 
können, weil das im Inneren ihrer Selbst läge (Bock/Duden 1977). Ich verstehe in 
Referenz auf Bloch feministische Utopie als Prozess, der darauf fokussiert, wie die 
begehrten Sozialstrukturen geschaffen werden können. 
Daran anschließend möchte ich die Überlegungen mit dem Ansatz der Commons 
in Diskussion bringen. Sie bilden eine Sozial- und Wirtschaftsform, die sich ge-
genwärtig in vielfältiger Weise als Ausgangspunkt für andere nicht-kapitalistische 
Lebensformen zeigt. Ziel ist es, mittels der Kollektivierung von Eigentum allen 
Subjekten Zugang zu Ressourcen zu gewähren und letztlich die Bedürfnisse Aller 
befriedigen zu können. Commons lassen sich als Ansatz charakterisieren, der aus der 
krisenhaften Gegenwart unmittelbar, durch Hoffnungen und konkrete Handlungen, 
eine andere Gesellschaftsstruktur aufbauen möchte. Feministische Perspektiven auf 
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Commons haben kritisch darauf hingewiesen, dass es nebst den materiellen Res-
sourcen auch um die immateriellen (Emotionen, Wissen, Ideen) geht, sowie die Ver-
teilung der notwendigen Arbeit (Care-, Reproduktions- und Produktionsarbeit etc.) 
(Federici 2012; Gottschlich 2013). Diskussionswürdig erscheint mir, ob Commons 
aus feministisch informierter Perspektive konkrete Utopie bedeuten kann? Inwiefern 
wird bei den Commons, nebst einem Bruch mit kapitalistischen Eigentumslogiken, 
auch eine fundamental andere Form sozialer Reproduktion und Vergesellschaftung 
ermöglicht, die dem Selbstanspruch der Bedürfnisbefriedigung Aller folgt? 
Im Folgenden wird zunächst der Zustand von Utopie in neoliberalen Strukturen 
vorgestellt. Daran anschließend wird das Konzept der konkreten Utopie von Ernst 
Bloch sowie feministische Auseinandersetzungen mit Utopien herangezogen, um 
eine eigene konzeptionelle Erweiterung hin zu einer konkreten-feministischen 
Utopie aufzufächern. Sodann soll eine Annäherung an zentrale Charakteristik der 
Commons erfolgen. Abschließend setzt eine Diskussion ein, die Commons auf ihren 
feministisch-utopischen Gehalt und mögliche Auslassungen hin analysiert. 

Utopie als (dis-)kontinuierliche Notwendigkeit

Wir wollen eine Gesellschaft (…) zu deren Bau und Umbau die Menschen ihren Fähig-
keiten und Vorlieben entsprechend beitragen; in der sie Dinge für einander herstellen und 
Dinge für einander tun, wo sie die Bedürfnisse der anderen kennen, sie verstehen und 
Abhilfe schaffen können. Wir wollen neue Produktions- und Beziehungsweisen; wir wol-
len den Exodus aus dem heterosexistischen Kapitalismus und den Einstieg ins Leben der 
commons based queer production. (Adamcazk/Kirsten 2013, 29)

In dieser Aussage wird die Kritik an Bestehendem durch die Artikulation des Ge-
wollten deutlich. Es ist die grobe Skizzierung utopischer ökonomischer, sozialer, 
queer*feministischer Beziehungsweisen. Utopie ist nicht verschwunden, vielmehr 
kann eine geschichtliche Kontinuität utopischen Denkens, Theoretisierens und 
Handels aufgezeigt werden (Neupert-Doppler 2018; Werder 2009). Eine einheitli-
che Definition des Utopiebegriffs ist jedoch schwierig, vielmehr finden sich darin 
unterschiedliche Denktraditionen, Epochen und Perspektiven, teils ergänzend, teils 
im Widerspruch zueinander (Neupert-Doppler 2015, 7f.). Die Hauptachsen der Be-
stimmungsversuche von Utopie zeichnen sich in Aspekten der zeitlichen und geo-
grafischen Bestimmung, der inhaltlichen Deutung, der theoretischen Bestimmung 
und des Verhältnisses zwischen Gegenwart und Zukunft ab. Utopien stehen zudem 
immer in je spezifischer und kritischer Relation zu gegenwärtigen Verhältnissen. 
Dadurch ist ihnen ein ambivalenter Charakter immanent, denn 

(…)von jeher haftet der Utopie etwas Zweifelhaftes an; bestenfalls gilt sie als das gut-
gemeinte Traumbild eines humanistischen Idealisten, der an der eigenen persönlichen/ 
gesellschaftlichen Realität ver/zweifelt/e. (…) Die Konnotation des Nicht-Realisierbaren 
blieb/bleibt dem Begriff erhalten. (Holland-Cunz 1988, 13)
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