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Bockenheim 
   TuCa, Raum 501 (AfE Turm)
   Café KoZ (Studierendenhaus)
IG Farben Campus 
   alle Räume mit “IG”
   befinden sich im IG Farben
   Hauptgebäude
   "Q" bezeichnet die Flure
   die quer verlaufen (von
   Westen her aufsteigend)

an diesem Heft beteiligte 
Gruppen:
- Fachschaft 04
  (www.fachschaft04.de)
- frankfurt postkolonial
  (frankfurt.postkolonial.net)
- Fachschaft 03
  www.fs03.de
- feministische  
  philosoph_innengruppe
  (www.femphil.uni-
   frankfurt.de)
- Fachschaft 10
  (www.uni-frankfurt.de/
   fb/fb10/fachschaft)

Liebe Leute
29 alternative Veranstaltungen 
auf 28 Seiten. Kürzung um 5 am 
FB04, vorläufige Erhöhung um 4 
am FB03.
Als "Premiere" stellen sich 
diesmal alle mit einem kurzen 
Text vor (fehlte in der 
Vergangenheit manchmal).
Damit diese Form von "selb-
ständigem Lernen" erhalten 
bleiben kann, muss die Teil-
nahme gesichert sein, wobei 
sich eine Integrierung in die 
Studienverläufe anbietet. 
Damit wir dies schaffen 
können, bitten wir euch: nehmt 
teil, schnuppert rein und 
macht andere auf die alter-
nativen Veranstaltungen auf-
merksam.

Fragen, Anmerkungen, etc. an:
avv@stud.uni-frankfurt.de

erstellt mit
Paint.NET und LibreOffice
gedruckt durch Kopierwerk 
GmbH, Adalbertstr. 21a
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philosophie – macht – 
geschlecht
Aspekte eines kritischen 
Feminismus aus philosophischer 
Perspektive
feministische 
philosoph_innengruppe
(femphil.ffm@googlemail.com)
18 Uhr | TuCa | 18.10.

Die feministische Philosoph 
_innengruppe veranstaltet im 
Wintersemester eine Vortrags- 
reihe, im Rahmen derer wir der 
Frage nach dem Zusammenhang 
von bestehenden sozialen Macht 
-strukturen und dem Verhältnis 
der Geschlechter nachgehen 
möchten. Dabei sollen ver-
schiedene Aspekte aktueller, 
feministischer Theoriebildung 
und ihre Bedeutung für die 
zeitgenössische politische 
Philosophie diskutiert werden.
Die einzelnen Veranstaltungen 
werden unterschiedliche thema-
tische Schwerpunkte setzen: 
die Frage nach der Aktualität 
feministischer Fragestellungen 
verbunden mit einer kritischen 
Perspektive auf gegenwärtige 
feministische Ansätze; die 
Beiträge der frühen Kritischen 
Theorie zum Zusammenhang von 
Geschlechterverhältnis und 
bürgerlich-kapitalistischer 
Gesellschaft; das Verhältnis 
von Sexismus und Rassismus. 
Wichtig sind uns dabei immer 
auch die praktischen Implika-
tionen der verschiedenen 
feministischen Ansätze.
Hierzu sollen zunächst poli-
tische Handlungsmöglichkeiten 

auf gesamtgesellschaftlicher 
Ebene diskutiert werden, um im 
Rahmen unserer Abschlussver-
anstaltung konkret auf die 
Situation von Frauen in der 
Philosophie einzugehen und ge-
meinsam über mögliche Hand-
lungsperspektiven nachzu-
denken.
Das Tutorium soll dabei die 
Möglichkeit einer gemeinsamen 
Vor- und Nachbereitung der 
einzelnen Vorträge und Work-
shops bieten. Dadurch möchten 
wir Zeit und Raum schaffen, um 
zusammen Texte zu besprechen, 
die inhaltlich auf die Veran-
staltungen vorbereiten sollen, 
und offene Fragen zu dis-
kutieren.

Literatur (Auswahl)
Becker-Schmidt, Regina: 
Identitätslogik und Gewalt – Zum 
Verhältnis von Kritischer Theorie und 
Feminismus, in: beiträge zur 
feministischen theorie und praxis 24 
(1989), S. 51-64.

Kerner, Ina: Differenzen und Macht. 
Zur Anatomie von Rassismus und 
Sexismus, Frankfurt am Main 2009.

Ommert, Alek: the in’s and out’s. 
Vielfalt und Ausschluss in queer-
feministischen Kontexten, in: diskus 
(1/2009), S. 34-39.
Power, Nina: One-Dimensional Woman, 
Winchester-Washington 2009.
Umrath, Barbara: Feminist Critical 
Theory in the Tradition of the Early 
Frankfurt School. The Significance of 
Regina Becker-Schmidt, in: Canon 
Magazine (2010).

mailto:femphil.ffm@googlemail.com
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Soziologie, Philosophie, 
Kritik
Simon und Timo
(simon.burkhardt@gmail.com;
 timowiegand@gmx.de)
-- | TuCa | 18.10., 16 Uhr

Die Verbindung von Sozial-
wissenschaft und Philosophie 
mit der Praxis der Kritik 
steht in langer Tradition. In 
Anknüpfung an Marx entwickelte 
sich in den 1920er und 30er 
Jahren, im Umfeld des Frank-
furter Instituts für Sozial-
forschung, die „Kritische 
Theorie“. Jenes Modell kri-
tischer Gesellschaftstheorie, 
das sich seit den 1980er 
Jahren aufzulösen scheint, 
kann auch heute noch als 
Orientierung dienen um sich 
der Frage zu nähern, in 
welchem Zusammenhang sozial-
wissenschaftliche und philo-
sophische Theorie mit kri-
tischer Praxis stehen.
Wir wollen nach unter-
schiedlichen Modellen kri-
tischer Wissenschaft und deren 
Implikationen fragen. Hierzu 
sollen Texte zu drei Schwer-
punkten gelesen und gemeinsam 
diskutiert werden:
Im ersten Schwerpunkt sollen 
Texte der „alten“ Kritischen 
Theorie gelesen werden, die 
für die Untersuchung weiterer 
Ansätze als Kontrastfolie 
dienen. Anschließend soll das 
genealogische Kritikmodell 
Foucaults untersucht werden, 
das das Verhältnis von Subjek-

tivität und Macht in den Fokus 
der Kritik rückt. Im dritten 
Block soll die aktuelle 
Debatte um Rolle und Not-
wendigkeit der Kritik in der 
Sozialwissenschaft und Philo-
sophie nachvollzogen werden. 
Hierzu sollen die Kritik-
modelle von Walzer, Honneth 
und Boltanski untersucht 
werden.
Die genannten Texte und 
Schwerpunkte sollen zunächst 
als Vorschlag verstanden 
werden, der genaue Ablauf des 
Tutoriums sowie die Auswahl 
weiterer Texte sollen in der 
ersten Sitzungen mit den Teil-
nehmer_innen gemeinsam be-
sprochen werden.

Literatur
Horkheimer, Max, Traditionelle und 
Kritische Theorie, in: ders. 
Gesammelte Schriften, Bd. 4, 
Frankfurt 1988, S. 162-190.

Adorno, Theodor W., Kulturkritik und 
Gesellschaft, in: ders. Kulturkritik 
und Gesellschaft 1, Gesammelte 
Schriften Bd 10.I, Frankfurt 1977, S. 
11-30.

Foucault, Michel, Was ist Kritik?, 
Berlin, 1992.

Boltanski, Luc, Soziologie und 
Sozialkritik, Frankfurt, 2011.

Walzer, Michael, Mut, Mitleid und ein 
gutes Auge. Tugenden der Sozialkritik 
und der Nutzen von Gesellschafts-
theorie, in: Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie, 48/5, 2000, S. 709-718
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Lokale Erkundungen der 
postkolonialen Situation: 
Akademische Auseinander-
setzungen und politische 
Praxis
frankfurt postkolonial
(ffm@postkolonial.net)
-- | TuCa | 27.10., 19 Uhr

Das formale Ende der Kolonial-
herrschaft hat den Kolonia-
lismus nicht beendet. Koloni-
ale Praktiken, Strukturen und 
Diskurse wirken auch in 
Deutschland bis in die Gegen-
wart fort, etwa in der Migra-
tionspolitik, in der Ver-
marktung von „Exotik“ oder in 
der privilegierten Position 
Deutschlands im kapitalis-
tischen Weltsystem. Das Tuto-
rium will Spuren vor Ort auf-
greifen, um geschichtliche und 
gegenwärtige Prägekräfte des 
Kolonialen zu ergründen und 
ihre Tiefenwirkungen zu be-
messen. Es versteht sich ei-
nerseits als ein Lektüresemi-
nar, in dem Texte gelesen und 
diskutiert werden, die den 
Blick auf das Koloniale im 
„Eigenen“ richten und die Er-
kundung der postkolonialen 
Situation von der Betrachtung 
städtischer Räume in Deutsch-
land aus aufnehmen: Zoos und 
Museen, Flughäfen und Bahn-
höfe, Straßennamen und Denk-
mäler, Flüchtlingslager und 
Abschiebeknäste, Bankentürme 
und Supermärkte können Aus-
gangspunkte sein, um koloniale 
Beziehungen schlaglichtartig 
aufscheinen zu lassen.

Andererseits ist es ein 
wichtiger Aspekt post-kolo-
nialer Kritik, die Grenze 
zwischen akademischer Arbeit 
und politischer Praxis zu 
hinterfragen. Vor diesem Hin-
tergrund sollen neben wissen-
schaftlichen Texten auch poli-
tische Praktiken, wie z. B. 
der Umgang mit (post)koloni 
aler Erinnerungskultur, (post) 
kolonialen sozialen Kämpfen 
und Neokolonialismus dis-
kutiert werden.

---

Konkrete Freiheit bei Hegel
Christine
(christine.eidmann
 @googlemail.com)
18 Uhr | KoZ | 19.10.

Im Tutorium soll es um den 
Begriff der konkreten Freiheit 
in der Philosophie Hegels 
gehen. Der Begriff der kon- 
kreten Freiheit ist zurück-
zuführen auf eine Formulierung 
in §260 der Rechtsphilosophie, 
umfasst aber weit mehr als die 
darin enthaltenen Ausführung-
en. Konkrete Freiheit weist 
sowohl über bloß abstrakt-
allgemeine Freiheit, als auch 
über formal-institutionelle 
Freiheit und über individuelle 
Willensfreiheit hinaus. Den 
Kern dieser Konzeption bildet 
vielmehr ein komplexes Ver-
mittlungsverhältnis der drei 
Ebenen der Allgemeinheit, Be-
sonderheit und Einzelheit. 
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Hegel beschäftigt dabei vor 
allem die Frage, wie die 
Freiheit der Einzelnen neben-
einander, in der Gesellschaft 
und im Staat Bestand haben 
kann. 
Im Tutorium wird vor allem die 
Lektüre und Interpretation der 
Hegeltexte im Mittelpunkt 
stehen, wobei besondere Vor-
kenntnisse in der Philosophie 
Hegels nicht erforderlich 
sind. Die Bereitschaft zu 
gründlicher Lektüre und 
Vorbereitung sowie regel-
mäßiger Teilnahme werden 
vorausgesetzt.

Literatur
Hegel, G.W.F.: Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts (vor allem: §4-7 
aus der Einleitung und §260 mit 
Zusatz)

Hegel, G.W.F.: Nürnberger und 
Heidelberger Schriften (Kapitel I.8. 
„Rechts-, Pflichten- und Religions-
lehre für die Unterklasse“)

Hegel, G.W.F.: Enzyklopädie der phi-
losophischen Wissenschaften (Auszüge 
der Zweiten Abteilung: Der objektive 
Geist)

Ritsert, Jürgen: Sozialphilosophie 
und Gesellschaftstheorie (Kapitel 7: 
Gerechtigkeit und konkrete Freiheit)

Eine für alle, alle für eine – 
Das politische Potenzial des 
Popfeminismus
Felicitas
(felicitas.schnitzspahn
 @web.de)
-- | -- | –-
Wer die aktuellen Debatte über 
den Stand des Feminismus in 
Deutschland mitverfolgt, wird 
sicher auch schon auf den Be-
griff Popfeminismus aufmerk-
sam geworden sein, da er als 
Schlagwort immer wieder ver-
wendet wird. In dieser Veran-
staltung soll von der These 
ausgegangen werden, dass das 
Phänomen Popfeminismus eine 
politische Strategie des 
„neuen Feminismus“ darstellt. 
Aber was ist Popfeminismus? 
Welche feministischen Aktivi-
täten fallen unter diesen Be-
griff? Wie stellen sich pop-
feministische Identitäten dar? 
Ist Popfeminismus eine femi-
nistische Politikform und ist 
er Teil der Frauenbewegung? 
Kann Feminismus in Verbindung 
mit Pop überhaupt politisch 
sein?
Um diese Fragen diskutieren zu 
können, wird der Schwerpunkt 
des Seminars besonders auf die 
Frauenbewegung als einer glo-
balen sozialen Bewegung 
gelegt. Die Entwicklung der 
Third Wave in den USA ist hier 
von besonderer Bedeutung. Da-
rüber hinaus werden wir uns 
auch mit der in Deutschland 
geführten Debatte um den so 
genannten Neuen Feminismus, 
der sich zu einem großen Teil 
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mit einer neuen F-Klasse oder 
den Alphamädchen beschäftigt, 
auseinander setzen. Es soll 
ge-meinsam diskutiert und er-
arbeitet werden, ob es sich 
hierbei um einen Generationen-
wechsel handelt, um Feminismus 
wieder sexy und cool erschein-
en zu lassen oder ob es sich 
doch um eine Art Elitenfemi-
nismus und Spartenprojekte 
einiger Post-Feministinnen 
handelt.

---

Agentenlyrik:
Zum (Anti-)Realismus
Alexander Kluges
Johannes Rhein
(johannes.rhein@gmx.net)
16 Uhr | IG 2.201 | 24.10.

Das Schaffen Alexander Kluges 
sperrt sich der Vereindeu-
tigung: Als Theroretiker, 
Filmemacher, Fernsehproduzent 
und literarischer Autor setzt 
er sich konsequent über Dua-
lismen wie Fiktion und Doku-
mentarismus, Moderne und Post-
moderne, Boulevard und Hoch-
kultur, etc. hinweg.
Schon in seinen frühesten, 
2007 auf DVD neu heraus-
gebrachten Filmen zeigt sich 
allerdings mit dem Einreißen 
der Trennung von Dokumenta-
rismus und Fiktionalität die 
vielleicht folgenschwerste 
Uneindeutigkeit. Dabei lassen 
sich bei Kluge wenigstens zwei 
gegensätzliche Positionen 

ausmachen: Einerseits ist ihm 
Fiktion ein Mittel dafür, 
nicht unmittelbar zugängliche 
Realität darzustellen, ande-
rerseits soll der “Anti-
realismus des Gefühls” den 
bloßen Fakten beikommen. 
Programmatisch schrieb er 
einmal: “Das Motiv für Rea-
lismus ist nie Bestätigung der 
Wirklichkeit, sondern Pro-
test.” Das Ergebnis sind Mon-
tagen, die zwischen losge-
lassener Phantasie und objekt-
iver Härte schillern. Folgende 
Filme sollen dabei einen Aus-
gangspunkt bilden: Abschied 
von Gestern, Die Artisten in 
der Zirkuskuppel: ratlos, Der 
grosse Verhau, Der starke 
Ferdinand... Neben gemeinsamer 
Sichtung und Diskussion sollen 
dabei vor allem anhand der 
Texte Kluges Deutungsmöglich-
keiten gesucht werden.
Von hier aus wären weitere 
Wege denkbar: Einerseits ein 
Rückgriff auf die Realismus-
debatte vor allem zwischen 
Adorno und Lukacs, anderer-
seits auch ein Blick auf die 
späteren Arbeiten Kluges für 
das Fernsehen, dabei vor allem 
seine Fake-Interviews mit 
Peter Berling und Helge 
Schneider.

Literatur
Kluge, Alexander: 
Gelegenheitsarbeiten einer Sklavin. 
Zur realistischen Methode, Suhrkamp: 
1975

ders.: In Gefahr und größter Not 
bringt der Mittelweg den Tod. Texte 



9

zu Kino, Film, Politik. Hg. Christian 
Schulte, Vorwerk 8: 1999

ders. mit Heiner Boehncke: Die 
Rebellion des Stoffes gegen die Form 
und der Form gegen den Stoff: Der 
Protest als Erzähler. In: Thomas 
Böhm-Christl (Hg.): Alexander Kluge. 
Suhrkamp: 1983

Lutze, Peter C.: The Last Modernist. 
Wayne State University Press, 1998

Negt, Oskar & Alexander Kluge: 
Öffentlichkeit und Erfahrung. 
Suhrkamp: 1972

---

Reflexiv-sozialpsychologische 
Interpretationsgruppe. 
Einladung zum Denkkollektiv.
Constanze
(mail@constanze-oth.de)
-- | -- | –-

In diesem Tutorium soll 
qualitatives 
Forschungsmaterial in der 
Gruppe (selbst-)reflexiv 
interpretiert werden. Die 
Interpretationsgruppe wird in 
einem ersten Teil gemeinsam 
qualitative Methoden wie die 
Ethnohermeneutik Hans Bosses 
oder den Ansatz der Reflexive 
Grounded Theory (Franz Breuer 
et al.) erarbeiten, um 
anschließend ausgewähltes 
Material zu interpretieren. 
Wert gelegt wird hierbei auf 
eine kritisch-reflexive 
Grundhaltung und die 
Bereitschaft, assoziativ in 
Bezug auf eigene Affekte, 

Irritationen etc. zu arbeiten. 
Ziel dabei ist, die eigene 
Subjektivität zu reflektiert 
und unmittelbar in die 
Bearbeitung des Materials 
einzubinden.

Literatur
Bosse, Hans: Der fremde Mann. Gießen: 
Psychosozial-Verlag, 2009

Breuer, Franz: Subjekthaftigkeit der 
sozial-/wissenschaftlichen Erkennt-
nisfähigkeit und ihre Reflexion: 
Epistemologische Fenster, methodische 
Umsetzung. Forum: Qualitative Social 
Research, Vol 4, No 2, Art. 25 – Mai 
2003

Breuer, Franz (unter Mitarbeit von 
Barbara Dieris/Antje Lettau): 
Reflexive Grounded Theory. Wiesbaden: 
VS-Verlag, 2010

Tietel, Erhard: Das Interview als 
Beziehungsraum. Forum: Qualitative 
Social Research, Vol 1, No 2, Art. 26 
– Juni 2000

Winter, Reiner: Ein Plädoyer für 
kritische Perspektiven in der 
qualitativen Forschung.  Forum: 
Qualitative Social Research, Vol 12, 
No 1, Art. 7 – September 2009

---

Kontrolle und Normalität"
Ewgenija, Roisin und Ariane
(ariane-r@web.de,
 roi-sin@web.de)
-- | TuCa | 25.10., 18 Uhr

Ausgehend von der „Geburt des 
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Gefängnisses“ und Techniken 
der Disziplinierung wollen wir 
uns in diesem Tutorium mit 
gesellschaftlichen Normen und 
deren Kontrollinstanzen 
auseinandersetzen und kritisch 
in den Blick nehmen. Dabei 
nehmen wir staatliches Strafen 
unter die Lupe und fragen uns 
nach der Rolle der Pädagogik, 
die Präventionsarbeit leisten 
soll, um „Gewalt“ und 
„Kriminalität“ zu verhindern

Literatur
Foucault, Michel: Überwachen und 
Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, 
Frankfurt am Main 1976.

Cremer-Schäfer/Steinert: Straflust u. 
Repression. Zur Kritik der popu-
listischen Kriminologie, Münster 
1998.

---

'memoria histórica' - 
Bürgerkrieg und Diktatur im 
spanischen Blick zurück
Moritz 
(moritzkrawinkel
 @googlemail.com)
-- | -- | --
Spätestens seitdem im Jahr 
2000 das erste Mal breit über 
die Exhumierung eines Massen-
grabes mit Opfern der fran-
quistischen Repression be-
richtet wurde, wird in Spanien 
offen über die Deutungshoheit 
über die Geschichte von Zweit-
er Republik, Bürgerkrieg, Dik-
tatur und transición gestritt-

en. Dahin war es ein langer 
Weg.
Nach seinem Sieg im Bürger-
krieg (1936-39) hatte das 
Regime unter General Franco 
alles getan, um das anti-
faschistische Erbe zu ver-
nichten. In den vierzig Jahren 
des Franquismus an der Macht 
gab es nur eine, mit aller 
Gewalt durchgesetzte, kollek-
tive Erinnerung: die der 
Sieger. –– Nach dem Tod des 
Diktators im November 1975 
paktierten die alten Mächte 
und die demokratische Opposi- 
tion den Übergang zur Demo-
kratie. Damit einher ging ein 
Pakt des Schweigens, dem Bür-
gerkrieg und Diktatur unter-
worfen wurden und der die 
nächsten zwanzig Jahre ver-
hinderte, dass eine offene 
Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit, vor allem der 
Repression, stattfinden kon-
nte. –– Erst Mitte der 1990er 
Jahre begann der Kon-sens zu 
bröckeln: Die Konser-vative 
erlebte einen Rechts-ruck in 
Richtung Neofran-quismus und 
auf der Linken fingen die 
EnkelInnen der Bürgerkriegs-
generation langsam an, den 
Nicht-Umgang mit der Vergan-
genheit infrage zu stellen. 
Der offene „Kampf um die Erin-
nerungen“ hat begonnen und ist 
noch längst nicht entschieden.
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Althusser lesen. Aktualität 
und Probleme der Theorie des 
marxistischen Philosophen 
Sebastian
(s.neumann@stud.uni-
 frankfurt.de)
-- | -- | –-
bei Interesse einfach melden, wir 
machen dann gemeinsam etwas aus

Louis Althusser wurde in 
Deutschland, von einigen 
wenigen Ausnahmen abgesehen, 
nicht prominent behandelt; 
seine Schriften fanden weder 
im offiziellen Marxismus der 
DDR noch in der Frankfurter 
Schule Beachtung. Dies mag an 
Kritikpunkten liegen, die 
Althusser dem seiner Zeit vor-
herrschenden Marxismus entge-
genbrachte. Dazu zählen etwa 
seine Kritik an einer konti-
nuierlichen und homogenen 
Zeit, an Hegels Begriff des 
Widerspruchs oder an der Kon-
zeption eines theoretischen 
Humanismus.
Für Althusser entspricht die 
Gesellschaft einem komplex 
strukturierten Ganzen, deren 
verschiedene Strukturebenen 
(Politik, Ideologie, Ökonomie) 
relativ autonom sind. Mit 
einer solchen Konzeption von 
Gesellschaft verbietet sich 
etwa die einfache Ableitung 
politischen Handelns aus öko-
nomischen Notwendigkeiten.
Was hat es mit den von ihm 
geprägten Begriffen der struk-
turalen Kausalität, Überdeter-
minierung, Anrufung der Sub-

jekte oder den ideologischen 
Staatsapparaten auf sich?
Die Aktualität seines Werkes 
unterstreicht nicht zuletzt 
die derzeitige Herausgabe 
seiner gesammelten Schriften, 
welche sich für die Lektüre im 
Tutorium anbieten. Aber auch 
seine strukturale Interpreta-
tion von Marx' Kapital könnte 
eine spannende Auseinanderset-
zung bedeuten. Hiermit ver-
bunden sind auch Fragen, die 
die schon seit langem geführte 
Auseinandersetzung um Haupt- 
und Nebenwidersprüche betref-
fen. Althusser nimmt hier eine 
Position ein zwischen einem 
orthodoxen Hauptwiderspruchs-
denken und einer Position, die 
eine solche Einteilung gene-
rell für problematisch hält.

Das Tutorium ist offen für 
EinsteigerInnen, Kenntnisse werden 
nicht vorausgesetzt. Die genaue 
Konzeption des Tutoriums wird in der 
ersten Sitzung entschieden, in der 
die Interessierten ihre Wünsche 
einbringen können. 

Literatur (Vorschläge)
Althusser, Louis -- Ideologie und 
ideologische Staatsapparate 

ders. -- Für Marx 

ders. -- Das Kapital lesen
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Marxismus und Psychoanalyse
Jule
(sexpol@stud.uni-frankfurt.de)
-- | TuCa | 25.10., 18 Uhr

Spätestens als in den 1920er 
Jahren in den industriell 
fortgeschrittensten Ländern 
die von Vertreter_innen eines 
deterministischen Materialis-
mus seit langem vorhergesa-
gten Revolutionen ausblieben, 
wurde die Krise dieser ortho-
doxen Spielart des Marxismus 
offenbar. Erschwe-rend kam die 
Unterstützung des Faschismus 
durch Teile der ausgebeuteten 
Klassen, insbesondere von An-
gehörigen des Kleinbürgertums, 
hinzu.
Klügere marxistische Theoreti-
ker_innen verstanden daher 
schnell, dass ein Beharren auf 
den „objektiven Widersprüchen“ 
der Ökonomie nur noch sehr 
wenig erklären konnte und 
wandten sich mit Hilfe der 
noch jungen Psychoanalyse dem 
Subjekt zu, um die historisch-
spezifische Geformtheit der 
Triebstruktur heraus zu ar-
beiten. Zudem sollte offen ge-
legt werden welche inneren 
Kräfte die Menschen an ein auf 
Herrschaft basierendes, ihren 
objektiven Interessen wider-
sprechendes Gesellschaftsgefü-
ge binden, aber auch welche 
gleichsam zum Sprengstoff für 
diese Gesellschaft werden 
könnten.
In diesem autonomen Tutorium 
wollen wir die Diskussionen 

zum Verhältnis von materialis-
tischer Gesellschaftsthe-orie 
und Psychoanalyse wie sie bei-
spielsweise von Siegfried 
Bernfeld, Wilhelm Reich, Otto 
Fenichel und am „Institut für 
Sozialforschung“ in den 1920er 
/30er Jahren geführt wurden, 
nachvollziehen. In der zweiten 
Hälfte des Semesters soll es 
vor allem um die Aktualisie-
rung dieser Diskussion von den 
60er Jahren bis heute gehen.

Literatur (vorläufig)
H.-P. Gente (Hrsg.), Marxismus, 
Psychoanalyse, Sexpol, Band 1, 
Frankfurt a.M. 1970

H.-P. Gente (Hrsg.), Marxismus, 
Psychoanalyse, Sexpol, Band 2, 
Frankfurt a.M. 1972

Herbert Marcuse, Triebstruktur und 
Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1968

Reimut Reiche, Sexualität und 
Klassenkampf, Frankfurt am Main 1971

---

„Versuch einer 
Selbstbefragung“ - Jean Amérys 
Form des Essay. 
Patrick
(patrick.schwentke@gmx.de)
16 Uhr | -- | 25.10.

Jean Améry ist vor allem als 
Autor von „Jenseits von Schuld 
und Sühne“ bekannt. 
„Bewältigungsversuche eines 
Überwältigten“ trägt das Buch 
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als Untertitel, in dem er in 
der Form des Essays auf seine 
Erfahrung als Verfolgter und 
KZ Häftling der IG Farben 
während des Nationalsozia-
lismus reflektiert. Darüber 
hinaus kann man ihn als einen 
der wichtigsten Intellek-
tuellen des 20. Jahrhunderts 
bezeichnen, der sowohl scharf-
sinnig die politische Lage 
seiner Zeit kommentierte, als 
auch als Literat und Litera-
turkritiker tätig war. In 
seinem Denken der Aufklärung 
verpflichtet, wohl wissend um 
deren Dialektik, an Existen-
zialismus und Marx geschult, 
war er zugleich auch Kritiker 
dieser Theorien, immer Grenz-
gänger. In den letzten Jahren 
erschienen Amérys Werke erst-
mals in gesammelter Form und 
bieten damit einen neuen Blick 
auf die Texte.
In dem Tutorium soll der Fokus 
auf Amérys literarischen Pro-
duktionen, welche eher selten 
im Interesse der Erkenntnis 
stehen, liegen. Diese sollen 
vor der Folie der Überlegungen 
Adornos zum Essay gelesen 
werden. Auf diese Form wäre zu 
reflektieren, um von dort aus, 
neben dem autobiographischen 
Werk „Unmeisterliche Wander-
jahre“, seinen einzigen Roman 
„Lefeu oder der Abbruch“ zu 
lesen. Zusätzlich stehen exem-
plarische Essays aus „Wider-
sprüche“ zur Auswahl. Dabei 
soll sich die Frage: wie nach 
Auschwitz schreiben, wie von 
Auschwitz schreiben und die 
damit verbundene nach der 

Form, auch von engagierter 
Literatur, als ein Leitfaden 
durch das Tutorium ziehen.

---

Lehrerverachtung - 
Schülerverachtung"
Johannes
(micarus-booking@gmx.de)
-- | -- | –-

Im Tutorium soll es um den 
Themenkomplex der Lehrerver-
achtung (seitens der Schüler) 
und der Schülerverachtung 
(seitens der Lehrer) gehen. 
Ihm ist sich insbesondere 
sozialpsychologisch zu nähern. 
Grundlegende Literatur und 
damit die thematischen Schwer-
punkte sollen gemeinsam in der 
ersten Sitzung ausgewählt 
werden.

Literatur (einführend)
Vinnai, Gerhard (2007): „Die Lehrer – 
ich kann sie nicht leiden“. Zur 

Sozialpsychologie der Verachtung von 
Lehrern. In: Ricken, Norbert    

Hrsg.) (2007): Über die Verachtung 
der Pädagogik. Analysen – Materialien 
– Perspektiven. Wiesbaden, S. 313-
331.
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Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu 
diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande 
und bittet um Eintritt in das Gesetz. 
Aber der Türhüter sagt, daß er ihm jetzt 
den Eintritt nicht gewähren könne. Der 
Mann überlegt und fragt dann, ob er also 
später werde eintreten dürfen. „Es ist 
möglich,“ sagt der Türhüter, „jetzt aber 
nicht.“ Da das Tor zum Gesetz offen 
steht wie immer und der Türhüter bei-
seite tritt, bückt sich der Mann, um 
durch das Tor in das Innere zu sehen. 
Als der Türhüter das merkt, lacht er und 
sagt: „Wenn es dich so lockt, versuche 
es doch trotz meines Verbotes hinein-
zugehen. Merke aber: Ich bin mächtig. 
Und ich bin nur der unterste Türhüter. 
Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, 
einer mächtiger als der andere. Schon 
den Anblick des Dritten kann nicht 
einmal ich mehr ertragen.“ Solche 
Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande 
nicht erwartet; das Gesetz soll doch 
jedem und immer zugänglich sein, denkt 
er, aber als er jetzt den Türhüter in 
seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine 
große Spitznase, den langen, dünnen, 
schwarzen tartarischen Bart, entschließt 
er sich doch lieber zu warten, bis er 
die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der 
Türhüter gibt ihm einen Schemel und läßt 
ihn seitwärts von der Tür sich nieder-
setzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er 
macht viele Versuche eingelassen zu 
werden und ermüdet den Türhüter durch 
seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters 
kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn 
über seine Heimat aus und nach vielem 
andern, es sind aber teilnahmslose 
Fragen, wie sie große Herren stellen, 
und zum Schlusse sagt er ihm immer 
wieder, daß er ihn noch nicht einlassen 
könne. Der Mann, der sich für seine 
Reise mit vielem ausgerüstet hat, 
verwendet alles, und sei es noch so 
wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. 

Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt 
dabei: „Ich nehme es nur an, damit du 
nicht glaubst, etwas versäumt zu haben.“ 
Während der vielen Jahre beobachtet der 
Mann den Türhüter fast ununterbrochen. 
Er vergißt die andern Türhüter und 
dieser erste scheint ihm das einzige 
Hindernis für den Eintritt in das 
Gesetz. Er verflucht den unglücklichen 
Zufall, in den ersten Jahren rück-
sichtslos und laut, später als er alt 
wird, brummt er nur noch vor sich hin. 
Er wird kindisch und da er in dem 
jahrelangen Studium des Türhüters auch 
die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt 
hat, bittet er auch die Flöhe ihm zu 
helfen und den Türhüter umzustimmen. 
Schließlich wird sein Augenlicht schwach 
und er weiß nicht, ob es um ihn wirklich 
dunkler wird oder ob ihn nur seine Augen 
täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im 
Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich 
aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun 
lebt er nicht mehr lange. Vor seinem 
Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle 
Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer 
Frage, die er bisher an den Türhüter 
noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm 
zu, da er seinen erstarrenden Körper 
nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter 
muß sich tief zu ihm hinunterneigen, 
denn der Größenunterschied hat sich sehr 
zu ungunsten des Mannes verändert. „Was 
willst du denn jetzt noch wissen?“ fragt 
der Türhüter, „du bist unersättlich.“ 
„Alle streben doch nach dem Gesetz,“ 
sagt der Mann, „wieso kommt es, daß in 
den vielen Jahren niemand außer mir 
Einlaß verlangt hat?“ Der Türhüter 
erkennt, daß der Mann schon an seinem 
Ende ist und, um sein vergehendes Gehör 
noch zu erreichen, brüllt er ihn an: 
„Hier konnte niemand sonst Einlaß 
erhalten, denn dieser Eingang war nur 
für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und 
schließe ihn.“      - (F.Kafka)
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Rabbiner Dr. Max Grunwald und 
die „Gesellschaft für jüdische 
Volkskunde“
Claudia
(cloudine@gmx.net)
-- | -- | –-

In diesem Tutorium geht es 
darum, sich einerseits bio-
grafisch mit dem Rabbiner Dr. 
Max Grunwald (Breslau - 
Hamburg – Wien – Jerusalem) 
auseinander zu setzen und an-
dererseits seine Idee der 
Gründung eines „Museum für 
jüdische Volkskunde“ nachzu-
vollziehen.
Die „Gesellschaft für jüdische 
Volkskunde“ wurde von Grunwald 
im Jahre 1898 in Hamburg ins 
Leben gerufen und sogleich 
wurde eine Sammlung kunstge-
werblicher Gegenstände einge-
richtet und ein Frage-bogen 
zur Erhebung „lebendiger 
Überlieferungen“ verschickt. 
Die Arbeitsfelder der Gesell-
schaft waren in unterschied-
lichen Bereichen traditio-
neller geistiger und materi-
eller Kultur zu finden: „Sagen 
und Märchen, Mundartliches, 
Namenskunde, Sitte und Brauch, 
Berufe, Weissagung, Zauber, 
Trachten und Hauseinrich-
tungen.“ Die Gesellschaft nahm 
im Jahre 1911 an der Inter-
nationalen Hygieneaustellung 
in Dresden teil und präsen-
tierte dort eine Ausstellung 
zu jüdischen Hygiene-Vor-
schriften.
Im Seminar wird es darum 

gehen, die Beweggründe eines 
solchen Vorhabens (Muse-
alisierung) und der damit 
verbundenen Tradierung einer 
„jüdischen Identität“ nachzu-
vollziehen. Auszuloten sind 
dabei die unterschiedlichen 
kritischen Stimmen von libe-
ral-jüdischer Seite und auch 
von anderen Volkskundlern. Es 
interessieren die konkrete 
Sammlungs-Tätigkeit als auch 
die Texte, die Grunwald für 
die „Mitteilungen der jü-
dischen Volkskunde“ verfasste. 
In den ersten Sitzungen kann 
über grundlegende Fragen und 
Interessen gesprochen werden.

Analoge Fotografie
Elisabeth und Christian
(lee_boernicke@hotmail.de,
 lost-in-music@gmx.de)
16-20 Uhr | 7. OG Q2 | 24.10.
alle zwei Wochen

Dieses Tutorium richtet sich 
an alle, die mit uns die ana-
loge Fotografie zelebrieren 
wollen.
Das verschlossen wartende 
Fotolabor des Instituts soll 
wiederbelebt und die dort vor-
handene Ausstattung und Mög-
lichkeit genutzt werden, der 
ursprünglichen, handwerklichen 
Seite der Fotografie auf den 
Grund zu gehen. Wir wollen 
Motive einfangen (eventuell 
auch mit selbstgebastelten 
Lochkameras), gemeinsam vor 
dem im Entwickler schwim-
menden, sich langsam offenba-
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renden Motiv meditieren, es 
fixieren, baden und ein ana-
loges Lichtbild entstehen 
lassen. 
Mit alchimistischer Experimen-
tierfreude sollen verschie-
denste Möglichkeiten des Ma-
terials und seiner Negativ- 
und Positiventwicklung 
ausprobiert werden. 
Die Ergebnisse des Tutoriums 
können am Ende des Semesters 
in den FB10- Räumlichkeiten 
ausgestellt werden.

---

"Visuelle Kommunikation und 
Bewusstseinsindustrie "
Markus 
(tutorien@fachschaft04.de)
-- | -- | –-

Entwickelt als Kritik des 
Kunstunterrichts (Erziehung 
durch/zur Kunst) analysierte 
die Visuelle Kommunikation 
Kunst primär in ihrer Abbild- 
und Legitimationsfunktion von 
Herrschaft.
Ziel des Unterrichts war die 
Befähigung zur kritischen 
Reflexion visueller Inhalte 
und die Aufklärung über die 
gesellschaftliche Realität und 
deren mediale Vermittlung. Von 
Interesse an diesem Kunstpäda-
gogischen Ansatz ist die Ein-
beziehung der historischen und 
gesellschaftlichen Bedingungen 
von Kunstproduktion und Rezep-

tion. Kunstwerke werden dabei 
grundsätzlich als kultur-
industriell gefertigte Waren 
verstanden. Das Tutorium ver-
sucht mittels verschiedener 
Texte von Möller, Hartwig und 
Griffhorn die Konzeption der 
VK und deren Scheitern nach-
zuvollziehen. Den Schwerpunkt 
bilden dabei die ideologie-
kritischen Analysen von Werken 
der bildenden Kunst.

---

Hegels Literaturtheorie
Paul
(paul_stephan@web.de)
12 Uhr | IG 0.201 | 19.10.

In dem autonomen Tutorium 
sollen Auszüge von Hegels Vor-
lesungen über die Ästhetik ge-
lesen werden, mit speziellem 
Fokus auf den Abschnitt zur 
„Poesie“. Daneben sollen auch 
die wichtigsten Abschnitte zur 
Ästhetik im Allgemeinen sowie, 
je nach Interesse der Teil-
nehmer_innen, auch der zur 
„bewußten Symbolik“, in dem 
Hegel seine Metapherntheorie 
entfaltet, Gegenstand der 
Lektüre sein.
Sehr zu empfehlen ist die 
Anschaffung der Bände 13 und 
15 der Suhrkamp-Werkausgabe 
(Band 1 und 3 der Vorle-
sungen). Zur vorbereitenden 
Lektüre kann, neben den ein-
schlägigen Einführungen in 
Hegels Philosophie und Ästhe-
tik, Hegels kleiner Aufsatz 
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Wer denkt abstrakt? empfohlen 
werden, in dem Hegel für ein 
breites Publikum die – durch-
aus auch politische – Grund-
intuition seiner Philosophie, 
die Kritik abstrakten, ver-
einseitigenden Denkens und der 
damit einhergehenden Praxis, 
darlegt. Um einen kleinen Ein-
blick in die zeitgenössische 
philosophische Rezeption und 
Aktualisierung der Hegelschen 
Ästhetik, mit besonderem Fokus 
auf Hegels umstrittene wie 
innovative These vom ‚Ende der 
Kunst’, zu erhalten, können 
die Aufsätze Das Ende der 
Kunst von Arthur Danto und 
Hegel on the Historicity of 
Art von Robert Pippin empfoh-
len werden.
Die Vorlesungen recht gut als 
Einstieg in die Hegelsche Phi-
losophie lesen. Vorkenntnisse 
sind deswegen von Vorteil, 
jedoch nicht notwendig.

---

Wie weiter mit Marx?
Niko und Olli
(at_marx@yahoo.de)
18 Uhr | TuCa | 25.10.

Die vielbeschworene Aktualität 
der Marxschen Theorie zeigt 
sich nicht zu Letzt an dem in 
diesem Jahr in Berlin ausge-
tragenen Kongress „Rethinking 
Marx“ bei dem jede*r zu zeigen 
versucht hat wie nah sie*er an 
Marx anschließt. Auch in der 
Debatte über die Finanzkrise 

hörte man allerorten wie 
aktuell eine Position sei, die 
sich auf die Marxsche Theorie 
bezieht. 
Im Tutorium möchten wir uns 
einige solcher an Marx an-
schließenden Positionen kri-
tisch nähern und diskutieren 
inwiefern diese Theorien an 
Marx anschließen. Was ist das 
marxistische an solchen Theo-
rien? Inwiefern werden diese 
Theorien dem Marxschen Selbst-
verständnis gerecht? Inwiefern 
gelingt diesen Theorien eine 
Aktualisierung der Marxschen 
Theorie? Was an der Marxschen 
Theorie ist unrettbar 
verschüttet? 
Angedacht ist eine Beschäfti-
gung mit Wertkritischen 
(Postone, Kurz), Poststruktu-
ralistischen (Derrida, 
Foucault) und Postoperais-
tischen (Hardt/Negri, Virno, 
Foltin) Anschlüssen an Marx. 
Darüber hinaus soll der Zu-
sammenhang von Marxismus und 
Feminismus (Scholz, Haug), so-
wie Marxismus und dem Zivili-
sationsbruch Auschwitz 
(Adorno, Claussen) diskutiert 
werden.
Die genaue Literaturliste wird 
bei einem ersten Treffen ge-
meinsam mit den Teilnehmer 
*innen abgesprochen. Bei Inte-
resse kann auf Anfrage die 
bisherige Literaturliste zu-
geschickt werden.
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Anti-Philosophie oder das 
Andere der Philosophie
Ingo und Martin
(iebener@stud.uni-frankfurt
 .de, martin-eldracher@web.de)
14 Uhr | IG 2.301 | 26.10.

Die zeitgenössische franzö-
sische Philosophie erfährt in 
Deutschland mangelnde Rezep-
tion. In der Frage, wie Philo-
sophie heute gedacht werden 
kann, konzentriert man sich 
zunehmend an der im angel-
sächsischen Sprachraum vor-
herrschenden analytischen 
Philosophie. Diese Ausrichtung 
geht mit einem Ausschluss an-
derer Formen philosophischen 
Denkens einher, die als “un-
philosophisch” oder “un-
wissenschaftlich” diffamiert 
werden. Auf Grund dieser ge-
genwärtigen Konstellationen 
möchte dieses autonome Tu-
torium die Frage nach dem 
Denken der Philosophie wieder 
neu stellen. Zunächst soll 
eine Reihe kürzerer Texte von 
Autorinnen und Autoren 
(Butler, Deleuze, Derrida) 
besprochen werden, welche die 
Philosophie aus der Umklam-
merung durch gegenwärtige 
Festschreibungen befreien 
wollen. Hier lautet die ent-
scheidende Frage, ob es sich 
um eine “Anti-Philosophie” 
oder um ein “Anderes” der Phi-
losophie handelt. Im Mittel-
punkt der Veranstaltung sollen 
dann die beiden französischen 
Philosophen Alain Badiou und 
Jean-Luc Nancy stehen, welche 

die Frage nach dem Denken der 
Philosophie aufgenommen haben, 
indem sie beide - je für sich 
heterogene - Ansätze einer 
anderen Art des philoso-
phischen Denkens entwerfen. 
Das Tutorium soll explorativen 
Charakter haben, indem ein 
möglichst breites Spektrum aus 
den Texten der beiden Denker 
abgedeckt werden soll. Die 
Themen reichen dabei von der 
Ontologie über das Verhältnis 
von Körper und Geist bis zu 
politischen Fragen nach dem 
Denken der Begriffe 
Gemeinschaft und Demokratie.
Literatur
Alain Badiou: Wittgensteins 
Antiphilosophie

Alain Badiou: Ethik

Jean-Luc Nancy: Das Vergessen der 
Philosophie

Jean-Luc Nancy: Singulär Plural sein

Jacques Derrida: Berühren: Jean-Luc 
Nancy

---

Elias meets Bourdieu
Tanja
(tanjaschmidt@stud.uni-
 frankfurt.de)
16 Uhr | TuCa | 02.11.

Norbert Elias als Soziologe 
ist durch seine Zivilisations-
theorie sowie der Einführung 
des Figurationsbegriffes be-
kannt. Mit seinen Überlegungen 
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setzt er das Indivuduum in 
Beziehung zur Gesellschaft und 
deren Strukturen. Pierre Bour-
dieu hat mit seiner Theorie 
die Verbindung zwischen sozio-
ökonomischem Status und Indi-
viduum und individuellen Dis-
tinktionen zu beweisen ver-
sucht. Ausgehend von Elias 
Definition des Habitus wollen 
wir uns Pierre Bourdieus Sozi-
alstrukturanalyse genauer 
ansehen. Was tun mit einer 
Beschreibung von Gesellschaft, 
die vermeintlich geglaubte 
autonome Entscheidungen durch 
Milieuzugehörigkeit deter-
miniert sieht? Wo und wie sind 
Habitustransformationen 
möglich? Bietet Elias Ansatz 
eine Möglichkeit der flexiblen 
Gestaltung von Aushandlungs-
prozessen zwischen Individuum 
und Gesellschaft und kann die 
deterministische Schärfe von 
Bourdieus' Analyse überwunden 
werden? Wie kann ein neues 
holistisches Gesellschafts-
modell beschrieben werden, das 
Möglichkeiten und Grnezen von 
Individualisierungstendenzen 
einerseits und sozialer Un-
gleichheit im Sinne der ver-
tikalen Paradigmas anderer-
seits berücksichtigt?
Ihr seid eingeladen mitzudis-
kutieren, warum wir mögen, was 
wir lieben und wie und ob so-
ziale Lage und Lebensstil 
immer noch zusammenpassen, 
gerne am Beispiel von Bil-
dungsaufsteigern. Wir wollen 
uns anschauen, wie Elias' The-
orie mit Bourdieus Ergebnissen 
zusammenpasst.

Literatur
Bourdieu, Pierre: Die feinen 
Unterschiede. Kritik der 
gesellschaftlichen Urteilskraft. 
Suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 
Frankfurt /Main 1982

Burzan, Nicole: Soziale Ungleichheit. 
Eine Einführung in die zentralen 
Theorien. Hagener Studientexte zur 
Soziologie. Verlag für 
Sozialwissenschaften. 2.Aufl. Juni 
2005

Elias, Norbert: Über den Prozeß der 
Zivilisation, 2 Bde., Basel 1939. 
Neuauflagen: Bern/ München 1969 und 
Frankfurt am Main 1976 (als 
Taschenbuch)

Fromm, Erich: Haben oder Sein. Die 
seelischen Grundlagen einer neuen 
Gesellschaft. München:dtv, 37.Aufl., 
2010

Hradil, Stefan: Soziale Ungleichheit 
in Deutschland. Verlag für 
Sozialwissenschaften. Wiesbaden: 
Nachdruck 2005

---

Aphorismen im deutschen Denk- 
und Sprachraum
Jakub
(freitax@gmx.net)
12 Uhr | IG 2.301 | 24.10.
(vorläufig)

Was mit Hippokrates und seinen 
medizinischen Lehrsätzen be-
gann, fand verändert den Weg 
in den deutschen Denk- und 
Sprachraum. – Verändert, da 
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nunmehr losgelöst vom medizi-
nischen Gebrauch, auf reli-
giösem, moralischem, kunst-
ästhetischem, allzumensch-
lichem Gebiet angewandt. Ge-
meint ist die Sentenz, die 
Maxime, der Sinnspruch, der 
Splitter, das Fragment – der 
Aphorismus. Bald schon sollte 
er für bedeutende Denker den 
„Ansatz- und Durchgangspunkt 
ihres Denkens“ darstellen.Es 
scheint dabei kein Zufall zu 
sein, dass die einzelnen Au-
toren sich bewusst für einen 
der oben angeführten Begriffe 
entschieden. So sprechen No-
valis und Schlegel von Frag-
ment, Nietzsche jedoch nicht 
vom Fragment, dafür auch von 
der Sentenz.Zunächst mag sich 
der Aphorismus zwar als ein 
Denken in Brüchen auszeichnen, 
dass sich gegen die syste-
matisch vorgehende Wissen-
schaft aufzulehnen scheint. 
Darüber hinaus aber greift die 
Kritik an der systematischen 
Denkweise auf den Sprach-
gebrauch selbst über.
Ziel des Tutoriums wird es 
sein den Aphorismus in den 
Fokus zu rücken und ihn formal 
und inhaltlich zu untersuchen. 
Inwieweit er Anstöße – oder 
sogar Ergebnisse liefern kann, 
die eine strukturierte Ar-
beitsweise nicht in der Lage 
ist aufzudecken; inwieweit er 
aber auch verschleiert, mysti-
fiziert, kunstvoll darstellt 
sind Fragestellungen des Tuto-
riums. 

Literatur (u.a.)
Georg Christoph Lichtenberg – Die 
Sudelbücher 

Friedrich Schlegel – Athenäums- 
Fragmente 

Novalis – Blüthenstaub

Friedrich Hebbel – Tagebücher 

Friedrich Nietzsche – Menschliches 
Allzumenschliches

---

Mathe, Physik, Literatur
Alexandru und Florian
(alexandru-delpity@yahoo.de,
 floriannickel@hotmail.com)
-- | -- | –-

Seit den Pythagoreern galt die 
Mathematik durch alle Zeiten 
und Wandlungen hindurch stets 
als „reine Sprache“ und Zugang 
zu idealen, über jede Wirk-
lichkeit erhabenen Sphären. 
Ihr unklarer Bezug zur außer-
halb ihrer Axiome liegenden 
Realität war dabei ebenso 
Garant für diesen Ideal-Sta-
tus, wie er hinsichtlich einer 
möglichen Vermittlung mit der 
Empirie Rätsel aufwarf:
„Insofern sich die Sätze der 
Mathematik auf die Wirklich-
keit beziehen, sind sie nicht 
sicher, und insofern sie 
sicher sind, beziehen sie sich 
nicht auf die Wirklichkeit.“ 
(Einstein)
Ist die Mathematik eine „reine 
Sprache“? Wie hängen Idealität 
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und Wahrheit mit der ‚Zeit‘ 
zusammen? Wie ihr Bezug zur 
Wirklichkeit zu verstehen, wie 
die Beziehung von litera-
rischer Sprache zur Mathe-
matik? Diese Fragen u.a. 
sollen Dreh- und Angelpunkt 
des Tutoriums sein: Nach einem 
kurzen Einblick in die Grund-
lagen der klassischen Geo-
metrie, soll ihnen insbeson-
dere anhand von Edwin A. 
Abbotts „Flatland“ und anderen 
ausgewählten Texten 
nachgegangen werden.

Literatur
Platon (Politeia – Liniengleichnis: 
509d-511e)

Aristoteles (Physik: 201a ff.)

Novalis (Monolog)

Edwin A. Abbott (Flatland)

---

Lesekreis. Erich Fromm: "Die 
Kunst des Liebens"
Jörg
(j-meierotte@gmx.de)
18 Uhr | TuCa | 24.10.

"Nicht als ob man meinte, die 
Liebe sei nicht so wichtig. 
Die Menschen hungern geradezu 
danach; sie sehen sich 
unzählige Filme an, die von 
glücklichen oder unglücklichen 
Liebesgeschichten handeln, die 
hören sich Hunderte von 
kitschigen Liebesliedern an - 

aber kaum einer nimmt an, daß 
man etwas tun muß, wenn man es 
lernen will zu lieben."
In diesem Seminar wird das 
Buch "Die Kunst des Liebens" 
von Erich Fromm von den 
Seminarteilnehmer_innen 
zusammen gelesen und dis-
kutiert. Wir kommen auf 
kritische Art und Weise der 
Frage nach, inwieweit die 
Theorien Fromms haltbar und 
auf die heutige Gesellschaft 
anwendbar sind.
In der zweiten Hälte des 
Seminars setzen wir uns dann 
mit Medien wie Film, Serien 
und Musik auseinander. Auch 
werden wir betrachten, inwie-
weit Konzepte insitutionali-
sierter Liebe wie Ehe oder 
Kirche heute noch gültig sind.

---

Verdinglichung und Ästhetik. 
Eine Debatte zwischen Lukács 
und Adorno. 
Patrick
(patrick.schwentke@gmx.de)
14 Uhr | TuCa | 26.10.

Der Einfluss von Lukács auf 
Adornos Denken ist unbestrit-
ten. Gerade die Frühschriften 
von Lukács sind immer wieder 
Bezugs- und Ausgangspunkte von 
Adornos essayistischem 
Schreiben. Gleichzeitig waren 
die beiden aber auch Gegner 
polemischer Auseinander-
setzungen; gerade der späte 
Lukács geht nicht nur mit 
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seinen frühen Werken, sondern 
auch mit Adornos Konzeptionen 
einer auf Marx basierenden Äs-
thetik hart ins Gericht. 
Dieser antwortet mit einer 
Schärfe, die weit über einen 
rein theoretischen Dissens 
hinauszugehen scheint. Gleich-
wohl die beiden Positionen, 
gerade in Bezug auf Literatur 
und Kunst, gegensätzlicher 
nicht sein könnten, wird in 
der Lektüre relativ schnell 
deutlich, dass beide von 
gleichen Voraussetzungen 
ausgehen. Dies betrifft vor 
allem das Phänomen der Ver-
dinglichung, die zentrale Be-
deutung der Warenform und 
deren Fetisch in Marx Theorie. 
Stellenweise stehen sie sich 
näher als sie möchten und vor 
allem auch als sie zugeben. 
Ausgehend von der Debatte 
zwischen Lukács und Adorno die 
nichts anderes ist als die 
Fortsetzung eine schon länger 
andauernden Diskussion über 
Möglichkeiten und Strategien 
einer marxistischen Ästhetik, 
soll genau diese verschüttete 
Linie wieder aufgenommen 
werden, um den Versuch einer 
Aktualisierung zu diskutieren. 
Dabei stehen widerstreitende 
Positionen um Moderne und 
Avantgarde, um Form und In-
halt, sowie engagierter Kunst 
und l'art pour l'art zur 
Debatte, die vor dem Hinter-
grund veränderter Produktions- 
und Subjektivierungsverhält-
nisse besprochen werden 
sollen.

Literatur
Adorno, Theodor W.: Erpreßte 
Versöhnung. Zu Lukćs: „Wider den 
mißverstandenen Realismus“. In: 
Ders.: Noten zur Literatur. 
Gesammelte Schriften Band 11. 
Frankfurt, 2003.
Burkhardt, Lindner; Lüdke, Martin W. 
(Hrsg.): Materialien zur ästhetischen 
Theorie Theodor W. Adornos. 
Konstruktionen der Moderne. 
Frankfurt, 1980. 
Goldmann, Lucien: Über die Theorie 
des Romans. In: Matzner, Jutta 
(Hrsg.): Lehrstück Lukács. Frankfurt, 
1974.
Lukács, George: Es geht um den 
Realismus. In: ders.: Essays über den 
Realismus. Berlin, 1948.Schmitt, 
Hans-Jürgen (Hrsg): Die 
Expressionismusdebatte. Materialien 
zu einer marxistischen Realismus 
Konzeption. Frankfurt, 1973.

---

Neoliberale Subjektivierung 
in/durch Mikrokreditprogramme 
und in ‚Entwicklungspolitik‘
Dana
(dana.lueddemann@gmx.com)
18.30 Uhr | TuCa | 27.10.

Mikrokredite sind heute eine 
der dominante Formen dessen 
was diskursiv als Entwick-
lungshilfe dargestellt wird 
und gelten als „das“ Mittel 
zur Bekämpfung von Armut. 
Menschen erhalten individuell, 
verhältnismäßig kleine Geld-
beträge auf Kredit mit denen 
sie ein Geschäft nachgehen 
sollen. Die zu erzielenden 
Gewinnen sollen sowohl des 
Einkommen der betreffenden 
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Person (und ihrer Familie) 
erhöhen, als auch die regel-
mäßige Rückzahlung des Kredits 
ermöglichen. Der Diskurs um 
Mikrokredite ist allerdings 
nicht nur mit der finanziellen 
Erwartung der Armutsbekämpfung 
gekoppelt, sondern mit "Em-
powerment" v.a. der "Ermäch-
tigung" von Frauen im globalen 
Süden. Mikrokredite erscheinen 
immer mehr als "Magic-Bullet" 
nicht nur zur Integration "der 
Armen" in regionale und glo-
bale Märkte, sondern zu Be-
freiung von Menschen. Armuts-
bekämpfung wird verbunden mit 
Freiheit und Frieden.
Trotz des zu konstatierenden 
Hypes gibt es Kritik v.a. an 
den Auswirkungen der Programme 
und der Nicht-Erfüllung der 
programmatischen Ansprüche. 
Ein darüber hinausgehende Kri-
tik an der Politik in und 
durch Mikrokredite kommt ei-
nerseits aus postkolonialer 
Perspektive, so sieht Gayatri 
C. Spivak, in Mikrokrediten 
v.a. einen verstärkten Zugriff 
der Globalisierung auf länd-
liche, subalterne Frauen des 
globalen Südens; anderseits 
aus Perspektive der gouvern-
mentality studies, die ver-
schiedene Ebenen neoliberalen 
Zugriffs durch Mikrokredit-
programm auf Subjekte 
aufzeigen. Es geht in dieser 
Form der Kritik nicht nur da-
rum welche Paradigmen die Mik-
rokreditprogramm nicht er-
füllen, sondern welche sie 
(neu) schaffen. 
Daran schließt das Tutorium an 

und will zunächst die theo-
retischen Grundlagen aus ei-
nerseits Gouvernementalität 
zurückgehend auf Michel Fou-
cault und anderseits Post-
kolonialismus und postkolo-
nialen Feminismus erarbeiten 
und anschließend durch diese 
gewonnen Perspektive aktuelle 
Programme und Diskurse der 
Entwicklungspolitik v.a. Mik-
rofinanzprogramme diskutieren.

Literatur (u.a.)
BRIGG, Morgan (2001): Empowering 
NGOs. The Microcredit Movement 
through Foucault’s Notion of 
Dispositif”. ALTERNATIVES: GLOBAL, 
LOCAL, POLITICAL 3/26: 233–258. 

CASTRO VARELA, María d. M./DHAWAN, 
Nikita (2005): Postkoloniale Theorie. 
Eine kritische Einführung. Bielefeld: 
Transcript-Verl. 

DALEY-HARRIS, Sam (2009): State of 
the Microcredit Summit Campaign 
Report 2009. Washington. 

FERNANDO, Jude L. (2006) (ed.): 
Microfinance. Perils and prospects. 
New York, NY: Routledge. 

LEMKE, Thomas (2008): 
Gouvernementalität und Biopolitik. 
Wiesbaden: VS Verl. Für 
Sozialwissenschaften.
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„Krisenlabor Griechenland“ - 
Krisendynamik und soziale 
Kämpfe
Agnes und Johannes
(agneskrol6@googlemail.com,
 alterlachs@gmx.de) 
-- | -- | --

Bereits seit mehreren Monaten 
werden die Finanzprobleme des 
griechischen Staates inter-
national durch alle Medien als 
besonderer Ausdruck der jüng-
sten Finanzkrise diskutiert.
Während u.a. die Ratingagen-
turen für eine sich ständig 
verschärfende Dynamik sorgen, 
fordern die EU-Staatsober-
häupter und der IWF immer neue 
Sparpakete von der grie-
chischen Regierung.
Standen in den deutschen 
Medien zunächst der standort-
nationalistische Diskurs über 
die „faulen Griechen“ im 
Vordergrund, wird dieser 
zunehmend von den von einer 
breiten Mehrheit der griech-
ischen Bevölkerung getragenen 
Proteste zunächst verdrängt, 
die die vorherige Bericht-
erstattung als tendenziös 
entlarven.
Im autonomen Tutorium wollen 
wir zuerst den Verlauf der 
griechischen Staatskrise im 
Zusammenhang mit der intern-
ationalen Finanzkrise rekonst-
ruieren, um diese genauer zu 
verstehen. Im Anschluss ver-
schaffen wir uns anhand ak-
tueller Veröffentlichungen 
einen tieferen Eindruck über 

die Dynamik der sozialen 
Proteste vor Ort.
Letztendlich wollen wir vor 
diesem Hintergrund die Frage 
eines antinationalen Inter-
nationalismus und dem pro-
gressiven Gehalt sozialer 
Kämpfe wieder auf die Tages-
ordnung setzen.
Gegen Ende des Tutoriums wird 
es die Gelegenheit geben, sich 
mit einem der Autoren (John 
Malamatinas) des Buches 
„Krisenlabor Griechenland“ 
auszutauschen bzw. Diskus-
sionspunkte zum Buch und/oder 
zur aktuellen Situation in 
Griechenland/Athen zu 
besprechen!!

Literatur:
Detlev Hartmann, John Malamatinas 
(2011): Assoziation A.
Krisenlabor Griechenland – 
Finanzmärkte, Kämpfe und die 
Neuordnung Europas

A.G. Schwarz, Tasos Sagris und Void 
Network (HG.) 1. Auflage (2010) Laika 
Verlag.
Wir sind ein Bild der Zukunft – Auf 
der Straße schreiben wir Geschichte 
(Texte aus der der griechischen 
Revolte)

Stefan Kaufmann, (2011): Broschüre 
Rosa Luxemburg.
Verkauft doch eure Inseln, ihr 
Pleite-Griechen! 20 beliebte Irrtümer 
in der  Schuldenkrise
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Emanzipatorische Stichwörter. 
Zur Genealogie des 
revolutionären Marxismus
Thomas und Jerzy 
(thomastelios@hotmail.com,
 jerzy.sobotta@gmail.com)
-- | -- | 26.10.

Das Ziel dieses Tutoriums soll 
die einführende und vertie-
fende Aneignung der wich-
tigsten Theorien marxistischer 
Positionen seit den 1870er 
Jahren sein. Dabei werden wir 
einen Hauptaugenmerk auf die 
Einbettung der jeweiligen Kon-
zepte und Fragestellungen in 
den zeithistorischen, poli-
tischen und ökononomischen 
Kontext der jeweiligen Perio-
den legen. Die Diskussionen 
der Autorinnen und Autoren 
wird uns eine Möglichkeit 
bieten, Bruchpunkte und Kri-
senmomente autoritärer Gesell-
schaft aus der Entwicklung 
ihrer sich selbst widerspre-
chenden Kräfte heraus zu 
verstehen. 
Die Grundproblematik des Ver-
hältnisses zwischen Philo-
sophie und Politik; die Be-
griffe „Kapital“, „Ware“ und 
„Warenfetischismus“ sowie die 
der „Entfremdung“ oder „Ver-
dinglichung“; das Verhältnis 
von Theorie und Praxis; nicht 
zuletzt die Notwendigkeit des 
kollektiven Handelns sind man-
che der unter Betrachtung 
stehenden Konzeptionen, auf-
grund denen im Rahmen einer 
gewissen von Marx ausgehenden 
und bis zur Frankfurter Schule 

sich hinreichenden Tradition 
versucht wurde, die gesell-
schaftliche Wirklichkeit zu 
erklären und zu ändern. Vom 
Tutorium erhoffen wird uns die 
Erarbeitung der grundlegenden 
Positionen der genannten Au-
torInnen, um so gängige Dogma-
tisierungen aufzubrechen und 
neue Perspektiven auf Ge-
schichte und Gegenwart zu 
eröffnen.
Bei anhaltendem Interesse und 
fruchtbarer Erarbeitung der 
Inhalte können wir uns 
vorstellen, die Sitzungen auf 
ein weiteres Semester 
auszudehnen.

---

Die Bedeutung des Phallus
Sonja und Martin
(sonjakleinod@gmx.de,
 martin- tansek@gmx.de)
18 Uhr | TuCa | 24.10.

Der Begriff des Phallus ist 
einer der prominentesten aber 
auch der umstrittensten in der 
Psychoanalyse von Jaques 
Lacan: Der Phallus wird be-
stimmt als ein privilegierter 
Signifikant, der als tragende 
Säule in der Theoriearchi-
tektur Lacans figuriert; 
aufgrund seiner weitreichenden 
sprachphilosophischen, epis-
temologischen, und psycho-
sexuellen Implikationen und 
nicht zuletzt aufgrund seiner 
Schlüsselposition in Lacans 
Darstellung der Konstituierung 
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des Geschlechterverhältnisses, 
ist er oft und heftig dis-
kutiert worden.
Ausgehend von Lacans Text „Die 
Bedeutung des Phallus“ und 
anderen Texten, die sich auf 
Lacan beziehen, soll das 
Phallus-Konzept rekonstruiert 
werden. Besondere Aufmerksam-
keit soll der feministischen/ 
queeren Theoriebildung gelten, 
die den schillernden Begriff 
des Phallus rezipiert und pro-
duktiv macht: 
Luce Irigaray etwa liest Lacan 
als patrichatskritische Dar-
stellung des „Phallogozen-
trimus“ (Derrida), Butler 
versucht die Dialektik von 
Phallus-Sein und Phallus-Haben 
in ihr Travestie-Konzept zu 
integrieren und Beatriz 
Preciado erkennt im Phallus 
einen Plastik-Dildo wieder. So 
verschieden die Stoßrichtungen 
der genannten AutorInnen auch 
sein mögen, scheinen sie doch 
eines gemeinsam zu haben: Sie 
alle sehen im Phallus-Konzept 
Lacans ein Instrument zur De-
naturalisierung/-konstruktion 
der Geschlechter/-verhältnis-
se. 
Auf welche Weise werden im Be-
griff des Phallus struktura-
listisches Konzept und anato-
mischer Konkretismus engge-
führt? Und handelt es sich 
hier um ein brauchbares Werk-
zeug zur Kritik der Ge-
schlechterverhältnisse oder im 
Gegenteil um eine patriarchale 
Geste?

Literatur:
Lacan, Jacques: Die Bedeutung des 
Phallus (1958), in: Schriften II, 
ausgew. und hrsg. von Norbert Haas, 
2. Auflage, Weinheim, Berlin, 1986, 
S.119-132.
Butler, Judith: Der lesbische Phallus 
und das morphologische Imaginäre, in: 
Körper von Gewicht, Frankfurt, 1997; 
und: Lacan, Riviere und die Strate-
gien der Maskerade, in: Das Unbeha-
gen der Geschlechter, Frankfurt, 
1991.
Derrida, Jacques: Le facteur de la 
vérité in: Die Postkarte von Sokrates 
bis an Freud und jenseits, Berlin, 
1987.
Irigaray, Luce: Das Geschlecht, das 
nicht eins ist, Berlin, 1979, S.22-33 
und S.58ff.
Cornell, Drucilla: Was sagt 
Pornographie wie?, in: Die Versuchung 
der Pornographie, Frankfurt, 1997.

---

Das unternehmerische Selbst in 
den Medien
Niklas
(niklas@beatpunk.org)
-- | -- | --

Der Trend hin zu einer "Dy-
namik permanenter Selbst-
optimierung" in der Subjekt-
ivation von Menschen in den 
zunehmend neoliberal geprägten 
Industriegesellschaften wurde 
von Ulrich Bröckling 2007 mit 
dem Leitbild des „unternehmer-
ischen Selbst“ beschrieben. 
Damit ist ein Denken und Han-
deln gemeint, das nicht mehr 
nur daran orientiert ist, sich 
gesellschaftlich vorgegebenen 
Maßstäben unterzuordnen, son-
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dern stattdessen aus eigener 
Initiative eine stetige 
Selbstoptimierung im Sinne des 
Ausbaus der eigenen Fähig-
keiten und der Betonung der 
eigenen Individualität vor-
anzutreiben. Appelle an das 
„unternehmerische Selbst“ 
lassen sich besonders in der 
klassischen Ratgeberlektüre 
finden, liegen jedoch auch in 
populären Medienangeboten vor, 
die sich etwa an Studierende 
richten. Wir werden in diesem 
Tutorium zunächst anhand von 
Bröcklings gleichnamiger

Studie das Konzept des „unter-
nehmerischen Selbst“ heraus-
arbeiten. Zum richtigen Ver-
ständnis dieses Konzeptes ist 
es unerlässlich, sich mit 
Michel Foucaults Theorie der 
„Gouvernementalität“ zu be-
schäftigen. Anschließend 
werden wir verschiedene auf 
Studierende zugeschnittene 
Medienangebote daraufhin 
untersuchen, inwieweit diese 
die Idee des „unternehmer-
ischen Selbst“ transportieren, 
und die Ergebnisse dann 
gemeinsam diskutieren.
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Notizen Kladde


