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Die Beantwortung der scheinbar so 
einfachen Frage nach den Gründen 
des Ausbleibens einer allgemeinen 
menschlichen Emanzipation von Herr-
schaft, in der ein jedes Individuum nach 
dessen Fähigkeiten und dessen Be-
dürfnissen, dabei ohne Angst verschie-
den zu sein, leben kann, entpuppt sich 
als ein schwieriges Unterfangen.

Gerade im Zuge historischer Erfahrun-
gen und Ereignisse, sowie der Tatsache 
des Fortbestehens Leid produzierender 

Verhältnisse, erscheint uns diese Frage 
aktueller denn je.

Denn die Tatsache, dass alle gesell-
schaftlichen Strukturen und Verhältnis-
se von Menschen geschaffen worden 
sind und zu ihrer Aufrechterhaltung 
permanent von ihnen reproduziert wer-
den, begründet und ermöglicht auch 
zugleich ihre prinzipiell mögliche Über-
windung.

Auch die objektive Existenz der kon-

»Wir mögen nicht wissen, was der Mensch und was die rechte Gestaltung der 
menschlichen Dinge sei, aber was er nicht sein soll und welche Gestaltung der 
menschlichen Dinge falsch ist, das wissen wir, und einzig in diesem bestimmten 
und konkreten Wissen ist uns das Andere, Positive offen.«  - Theodor W. Adorno
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kreten materiellen und technischen 
Vorraussetzungen beziehungsweise ab-
strakten Möglichkeiten zur Errichtung 
einer Welt, in der beispielsweise kein 
Mensch mehr hungern müsste, drängt 
angesichts der tagtäglich erfahrbaren 
Gewalt und des Leides zu der Frage, 
warum es dazu nicht kommt.

Daher möchten wir in dieser ersten Ver-
anstaltungsreihe einen zaghaften Blick 
auf die Fragen werfen: Was beherrscht 
uns da eigentlich? Was sind das für ge-
sellschaftliche Verhältnisse, die einem 
selbstbestimmten Leben im Wege ste-
hen? Wie und vor allem warum funkti-
oniert das alles so, wie es funktioniert?

Dabei geht es uns um eine Analyse 
und Kritik, welche sich nicht an der 
Oberfläche der gesellschaftlichen Re-
alität abarbeitet, sondern versucht, an 
die Wurzeln des Übels zu gelangen. In 
anderen Worten bedeutet das, die we-
sentlichen Ursachen gesellschaftlicher 
Ausbeutung, Gewalt und Unfreiheiten 
aufzudecken.

Dafür haben wir zu verschiedenen The-
men Referent_innen eingeladen, die 
uns einen ersten Einblick in spezifische 
gesellschaftliche Phänomene liefern 
und anschließend die Möglichkeit für 
angeregte Diskussionen eröffnen. 

Wir sind uns bewusst, dass in dieser 
Veranstaltungsreihe nicht alles thema-
tisiert wird, was zu thematisieren wäre. 
Um diesem Anspruch so gut es geht 
gerecht zu werden, wird diese Veran-
staltungsreihe im nächsten Jahr fortge-
setzt.

Neben Vorträgen und Diskussionsver-
anstaltungen, wird es, außer zwei span-
nenden Lesungen und einer Filmvor-
führung, abschließend eine fette Party 
geben, bei der zu leckeren Getränken 
und elektronischer Tanzmusik das Ge-
hörte, Gesehene und Reflektierte ange-
messen verarbeitet werden kann.  

Wir hoffen durch diese Veranstaltungs-
reihe bei der_dem Einen oder Anderen 
das Bewusstsein dafür zu schärfen, 
was alles und warum es verkehrt läuft. 

Dabei begreifen wir die Vermittlung von 
Kritik und das Initiieren kritischen Be-
wusstseins als eine Form der Praxis, 
welche die notwendigen Vorbedingun-
gen zum Entstehen einer Bewegung, 
die die jetzigen Zustände aufhebt, 
schafft.

[association critique]
Antifa AG – Uni Bielefeld
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Die Auseinandersetzung mit der irrati-
onalen Ideologie des Antisemitismus 
nimmt in den Arbeiten von Horkheimer 
und Adorno eine zentrale Stellung ein, 
ist der Antisemitismus doch mehr als 
ein Vorurteil gegen eine beliebig zu 
wählende Minderheit. Die Antisemitis-
musforschung der ‚Kritischen Theorie’ 
geht dabei weit über jegliche vorher-
gehende Erklärungsansätze des Anti-
semitismus hinaus, indem sie sich der 
Mittel der interdisziplinären Forschung 
bedient. Horkheimer und Adorno ge-
hen davon aus, dass die Irrationalität 
des Antisemitismus ihre Ursachen in 
der Gesellschaft hat und eben nicht als 
metaphysischer Geist über die Mensch-

heit gekommen ist. Um aber die Wir-
kungsmächtigkeit des Antisemitismus 
als Resultat einer gescheiterten Aufklä-
rung oder der Dialektik von Aufklärung 
und Gegenaufklärung in seiner Totalität 
näher zu bestimmen, gilt es sowohl die 
historische Genese des Antisemitis-
mus, wie auch dessen Grundlagen in 
der Ökonomie und der Psyche der Sub-
jekte zu untersuchen.

25.10.
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DAS GERÜCHT ÜBER DIE JUDEN.
Antisemitismuskritik bei Horkheimer und Adorno. 
Mit Paul Mentz.

WANN UND WO?

Montag, 25.10.2010 
18:30 Uhr 
Universität Bielefeld
Raum: Hörsaal 14

28.10.
KEIN GESCHLECHT ODER VIELE – WARUM ES 
BIOLOGISCH »FRAU« UND »MANN« NICHT GIBT.
Mit Heinz-Jürgen Voß

Biologisches Geschlecht erscheint vie-
len als »sicher«, als »natürlich« im Sin-
ne von vorgegeben und unabänderlich. 
Das ist es nicht. Auch bei den derzeiti-
gen biologischen Konzepten über Ge-
schlecht – genauso wie bei den histo-
rischen – handelt es sich um Theorien. 
Sie sind Resultat einer gesellschaftli-
chen Ordnung, die zwei Geschlechter 
unterscheidet – und die in der Bundes-
republik Deutschland noch immer nicht 
vor menschenrechtsverletzender Gewalt 
zurückschreckt, wenn es darum geht, 

eindeutig »weiblich« oder »männlich« 
herzustellen. Heinz-Jürgen Voß arbeitet 
heraus: Mit den aktuellen biologischen 
und medizinischen Theorien über Ge-
schlecht sind besser viele Geschlechter 
erklärbar, als nur zwei oder drei.

WANN UND WO?

Donnerstag, 28.10.2010 
18:30 Uhr 
Universität Bielefeld
Raum: Hörsaal 13
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HEINZ-JÜRGEN VOSS
ist antifaschistisch, antirassistisch und queer-feministisch politisch aktiv. Sie_er 
promovierte zu biologischen Geschlechtertheorien; Neben diesen bilden feminis-
tische Wissenschaftskritik, Queer theory und Queer politics Heinzis Forschungs-
schwerpunkte. Aktuelle Veröffentlichung: »Making Sex Revisited: Dekonstruktion 
des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive«.

@ voss_heinz@yahoo.de

01.11. BRÜSTE KRIEGEN.
Lesung mit Sarah Diehl.

Wie werden Kinder eigentlich zu Frau-
en? Wie lernen Mädchen mit körperli-
chen Veränderungen, die sich nie von 
selbst verstehen, sondern immer auch 
bestimmten Bedeutungen unterworfen 
sind, umzugehen? Wie eignen sie sich 
einen weiblichen Habitus an, also ein 
alles andere als beliebiges Repertoire 
an Denk-, Gefühls-, Verhaltens- und 
Wissensformen, um gesellschaftlich als 
Frau akzeptiert zu werden? Welchen 
Normalitäten stehen sie gegenüber?

»Brüste kriegen« versammelt die Ge-
schichten von knapp dreißig Autor_in-
nen. Dabei reicht die Spannweite von 
skurril (Francoise Cactus) über sach-

lich (Käthe Kruse interviewt die bei-
den Teenager Camilla und Edda) oder 
informativ (Sarah Diehls Gespräch mit 
Asili Barre-Dirie und Fana Asefaw) bis 
zu finsteren Reinheitsfantasien (Avi 
Pitchon). Zeichnungen gibt’s unter an-
derem von Kevin Blechdom, Angie 
Reed und Stu Mead.

Neben den genannten Autor_innen 
kommen Maroula Blades, Annette Berr, 
Tanja Dückers, Tatjana Doll, Sonja Eis-
mann, Katrin Funke, Kerstin Grether, 
Monika Großerüschkamp, Phoe-
be Gloeckner, Annette Lory, Andrea 
Losch, Christian Morin, Peggy Parnass, 
Peaches, Tine Plesch, Ziska Riemann, 



Ulrike Schuff, Sieres, Ingrid Strobl, Ma-
ria Voigt und Allison Williams zu Wort.

Eine erkenntnisreiche Lektüre!
www.frauenzimmer.at

»Brüste kriegen« ist kein Kompendium 
von Betroffenheitsliteratur, sondern-
schickt überwiegend unverkrampfte 
Blicke inzwischen erwachsener Men-
schen zurück in eine Zeit, in der die 
Kindheit ihr Ende gefunden hat und 

damit das luxuriöse Recht, »noch nichts 
mit dem Normalfall zu tun haben zu wol-
len« Hans Plesch // Zores auf Radio Z

Verschenkt es zahlreich und ausgiebig!
Birgit Binder // Spex
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WANN UND WO?

Montag, 01.11.2010 
19:00 Uhr 
IBZ Bielefeld

03.11.
KOMMUNISMUS. EINE KLEINE GESCHICHTE 
WIE ENDLICH ALLES BESSER WIRD.
Lesung mit Bini Adamczak.

»Na, da war ja nichts«, denken sich die 
Menschen. »Erst hat uns der Kapital-
ismus ganz unglücklich gemacht und 
dann ist er auch noch ständig schief 
gegangen. Außerdem gibt es den Ka-
pitalismus jetzt wahrlich lange genug 
(200-500 Jahre lang nämlich). Es wird 
Zeit für was Neues. Weil Abwechslung 
muss sein.«

»Kommunismus.« ist für alle da. Ein-
steigerinnen und solche, die schon im-
mer an diesem verflixten Fetischkapitel 
verzweifelt sind.

Wie lässt es sich – jetzt! – fünfzehn 
Jahre nach dem Ende der Geschichte 
über das Ende der Vorgeschichte, 

über Kommunismus schreiben, ohne 
der Lächerlichkeit eines ohnmächtigen 
Pathos zu verfallen? Kritische Kritik + 
Negation der Negation? Aber: sollte 
sich der Kommunismus auf übelge-
launte Negation beschränken, ohne 
Traum und Sexappeal? Es bedarf einer 
kinderleichten Sprache um ein kommu-
nistisches Begehren zu erfinden. »Den 
Kommunismus machen: das kann ja 
wohl nicht so schwer sein.«

WANN UND WO?

Mittwoch, 03.11.2010 
19:30 Uhr 
Extra-Blues-Bar
Siekerstr. 20

SARAH DIEHL
lebt als Filmemacherin, Journalistin und Autorin in Berlin. Seit fünf Jahren be-
schäftigt sie sich insbesondere mit internationalen reproduktiven Rechten von 
Frauen. Momentan arbeitet sie an einem neuen Dokumentarfilm zu diesem The-
ma – und an ihrem ersten Roman.



»Mitmachen wollte ich nie…« Leo Lö-
wenthal, von dem diese Worte stam-
men, bringt damit treffend das funda-
mentale Misstrauen zum Ausdruck, mit 
dem die kritische Theorie der gegen-
wärtigen Gesellschaft begegnet. Ist 
dies doch eine Gesellschaft, die den 
Menschen einzig und allein als dis-
ponible Größe zur Auspressung von 
Mehrwert kennt und die ihr Anderes, 
Natur, rein als Gegenstand einer krä-
merseligen Vorstellung von Nützlich-
keit betrachtet. Diese Verhältnisse, in 
denen Mensch und Natur gleicherma-
ßen erniedrigte und geknechtete, ver-
ächtliche und verlassene Wesen sind, 
umzustürzen, steht im Zentrum aller 
Anstrengung von kritischer Theorie. 
Und insofern begreift sie sich auch als 
die theoretische Seite der Befreiung 
der Menschheit aus Ohnmacht und 
Gewalt. 

Das ist allein möglich, weil kritische 
Theorie die Menschen als die Produ-
zenten ihrer gesamten gesellschaftli-
chen Lebensformen begreift, Gesell-
schaft also als allein durch menschliche 
Tätigkeit geworden und so auch als 
fundamental veränderbar versteht. In 
dieser grundsätzlichen historisch-ma-
terialistischen Weise knüpft kritische 
Theorie an ihre Begründer, Karl Marx 
und Friedrich Engels, an, geht zugleich 
aber über sie hinaus. Der Vorstellung 
etwa von der grundstürzenden Macht 
des Proletariats, wesentliche Hoffnung 
noch bei Marx und Engels, begegnet 

sie äußerst reserviert. Der Stalinsche 
Terror zum einen, die Ermordung der 
Juden in Europa zum anderen steht 
im Hintergrund der skeptischen Hal-
tung. Dies aber markiert keinen Bruch, 
sondern bezeugt nur das Selbstre-
flexivwerden von kritischer Theorie. 
In anderen Worten ist die bürgerliche 
Gesellschaft ohne Marx nicht zu be-
greifen; mit Marx allein aber ist die bür-
gerliche Gesellschaft ebenso wenig zu 
begreifen.

Diese Wendung findet dann ihre Zu-
spitzung in der von Max Horkheimer 
und Theodor W. Adorno gemeinsam 
verfassten Dialektik der Aufklä-
rung, in der nun nicht mehr die ka-
pitalistische Produktionsweise allein 
Gegenstand der Kritik ist, sondern die 
abendländische Kultur insgesamt. Da-
mit aber, und das macht die Aktualität 
dieses Denkens aus, damit ist uns die 
Möglichkeit eröffnet, herauszutreten 
aus der immer noch selbstverschul-
deten Unmündigkeit in ein ‚Reich der 
Freiheit’, in dem, so Adorno, die Gewalt 
gegen Mensch und Natur gleicherma-
ßen endlich aufhören.

15.11.
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EINFÜHRUNG IN DIE KRITISCHE THEORIE.
Was ist kritische Theorie?
Mit Dirk Lehmann.

WANN UND WO?

Montag, 15.11.2010 
18:30 Uhr 
Universität Bielefeld
Raum: Hörsaal 14



Ein Film von Markus Mischkowski, Chris-
toph Burgmer, Siddho Varza
D 2004, Video, Farbe, 70 min., Deutsch mit 
engl. UT 

Johannes Agnoli (1925-2003) war Pro-
fessor für Politikwissenschaft an der 
Freien Universität Berlin. Als radikaler 
Aufklärer, kommunistischer Kritiker und 
»Staatsfeind mit Lehrstuhl« sah er seine 
Aufgabe darin, die Menschen über die 
wahre Beschaffenheit der politischen 
Ordnung in Kenntnis zu setzen. Mit sei-
ner 1967 zusammen mit dem Psycho-
logen Peter Brückner verfassten Studie 
»Die Transformation der Demokratie« 
wurde er zu einem der wichtigsten The-
oretiker der Studentenbewegung. 

Der Film zeigt Johannes Agnoli im Ge-
spräch mit Christoph Burgmer im Sep-
tember 2001. Es geht um Globalisie-
rung, Neoliberalismus, die Folgen von 
68 und um die Frage, was der Staat 
ist. Agnoli führt aus, warum der Staat 
notwendigerweise ein Zwangsverhält-
nis darstellt, das für allerlei Dinge zu 
gebrauchen ist, aber ganz sicher nicht 
für die Emanzipation der Menschen von 
Herrschaft und Ausbeutung. Geduldig 

aber unnachgiebig vertritt er die These, 
dass es nicht um die Humanisierung 
der Kapitalverhältnisse gehen muss, 
sondern um deren Überwindung. Ge-
gen die heimtückische Frage, wo denn 
das Positive bleibe, favorisiert Agnoli 
die Kraft der Negation und der Subver-
sion. 

Dies ist eine Veranstaltung in Koopera-
tion mit dem OFF-Kino Bielefeld.

19.11.
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AGNOLI – DAS NEGATIVE POTENZIAL. GE-
SPRÄCHE MIT JOHANNES AGNOLI.
Filmvorführung und Diskussion.

WANN UND WO?

Freitag, 19.11.2010 
20:30 Uhr 
Offkino im Filmhaus Bielefeld
- 
Donnerstag, 02.12.2010 
18:30 Uhr
Universität Bielefeld
Raum: Hörsaal 13

www www.offkino.de
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Der Grundlagentext des »…umsGanze!«-
Bündnisses problematisiert die zumeist 
als selbstverständlich akzeptierten 
sozialen und institutionellen Formen 
bürgerlich-kapitalistischer Herrschaft. 
Er analysiert den Zusamenhang von 
Staat und kapitalistischer Ausbeutung 
im Weltmaßstab, und formuliert eine 
fundamentale Kritik des »Politischen« 
und der »Freiheit« in ihrer bürgerlichen 
Gestalt. Denn bürgerliche Freiheit ist 
gesellschaftlich wesentlich die Freiheit 
zur kapitalistischen Konkurrenz nach 
Recht und Gesetz, unter Anerkennung 
des staatlich garantierten Privateigen-
tums. Als allgemeiner Vergesellschaf-
tungsmodus stiftet diese Konkurrenz 
für jedes Individuum den unausweich-
lichen Zwang, das eigene Leben gegen 
andere und in Ausnutzung anderer zu 
gewinnen, auf private Rechnung und 
privates Risiko. Dies ist die Herrschaft 
der falschen Freiheit.

In Abgrenzung zur traditionslinken Fi-
xierung auf die »soziale Frage« legt die 
Analyse großes Gewicht auf eine Ideo-
logiekritik des Nationalismus, als der 
subjektiven ermittlungsweise national-
ökonomischer Schicksalsgemeinschaft 
in der Standortkonkurrenz. Vor diesem 

Hintergrund wird eine Reihe aktuel-
ler Konfliktlagen diskutiert: Kontinuität 
und Wandel des Nationalismus; das 
Verhältnis von Staatsbürgerschaft und 
Faschismus bzw. Rassismus; die ideo-
logische Struktur von Kultur, Religion 
und Geschlechtsidentität; das Verhält-
nis staatlicher Herrschaft und europä-
ischer Integration. Neben grundlegen-
den Konfliktlinien der aktuellen Krise 
werden Fragen linksradikaler Strategie 
und Praxis diskutiert. Die Staatsbro-
schüre soll zur Positionsbestimmung 
einer antinationalen Linken beitragen, 
die sich nicht konstruktiv an der Verwal-
tung gesellschaftlicher Zwänge betei-
ligt, sondern mit ihrer Kritik aufs Ganze 
geht – in Vorbereitung einer Praxis, die 
Herrschaft und Ausbeutung ein für alle-
mal abschafft.

22.11.
STAAT, WELTMARKT UND DIE HERRSCHAFT 
DER FALSCHEN FREIHEIT.
Diskussionsveranstaltung mit Kritik & Intervention.

WANN UND WO?

Montag, 22.11.2010 
18:30 Uhr 
Universität Bielefeld
Raum: Hörsaal 14

www kritikundintervention.org
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Gerne wird gerade in linken, kapitalis-
muskritischen Zusammenhängen das 
Ende des Patriarchats verkündet. Die 
(post-)antideutsche Zeitschrift Baha-
mas wollte in ihrer letzten Ausgabe so-
gar dem feministischen Projekt »Wild-
wasser« die Förderung streichen, weil 
sie die Lüge verbreitet hätten, dass die 
Welt immer noch patriarchal strukturiert 
sei.
  
Auch viele Feministinnen finden die 
Rede von der Männerherrschaft an-
tiquiert und reden lieber von »queer«  
oder einer »heterosexuellen Matrix«. 
Und in der Tat, den Begriff im Sinne 
von Herrschaft der Männer über die 
Frauen zu nutzen, mag das heutige Ge-
schlechterverhältnis nur bedingt treffen. 
Er passte besser in eine Zeit, wo der 

Mann noch der Hausvorstand war und 
Frauen, Kinder, Knechte und Mägde 
ihm unterstanden. Andrea Trumann zeigt 
auf, dass es mehr Sinn macht vom Ka-
pitalismus als einer patriarchal struktu-
rierten Gesellschaft zu sprechen, in der 
der einzelne, um in dieser überleben zu 
können, sich selbst disziplinieren muss 
und eine spezifische Herrschaft über 
sich errichten muss. Diese Herrschaft 
kann als patriarchal verstanden wer-
den, weil sie männlich konnotiert ist und 
mit einer Abwehr von Weiblichkeit und 
Homosexualität  einhergeht.

28.11.
KAPITALISMUS UND PATRIARCHAT. 
ZWEI SEITEN ODER EINE MEDAILLE?
Mit Andrea Trumann.

WANN UND WO?

Sonntag, 28.11.2010 
16:00 Uhr 
IBZ Bielefeld

ANDREA TRUMANN
hat in ihrem Buch »Feministische Theorie. Frauenbewegung und weibliche Sub-
jektbildung im Spätkapitalismus« die Entwicklung des und den Kampf gegen das 
moderne Patriarchat in den Kontext ökonomischer Modernisierungsprozesse ge-
stellt. In dieser Veranstaltung geht es um den systematischen Zusammenhang 
von modernem Patriarchat und Kapitalismus. Dabei soll es nicht zuletzt auch da-
rum gehen, ob und in wieweit sich diese beiden Momente gegenseitig bedingen 
und in ihrer Dynamik vorantreiben.



»Was ist eigentlich Kapitalismus? Diese 
komplexe Frage stellte sich schon Karl 
Marx. In seinem theoretischen Haupt-
werk ‘Das Kapital’ setzt er sich mit den 
Grundlogiken kapitalistischer Vergesell-
schaftung auseinander und untersucht, 
wieso wir zwar verstehen und kritisieren 
können, wie der Kapitalismus funktio-
niert, aber zugleich in ihm (über)leben 
und handeln müssen. Die Kritik der Po-
litischen Ökonomie kann zeigen, was 
unsere Alltagsvorstellungen über uns 
und die Gesellschaft mit eben diesen 
gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun 

haben. Analyse und Kritik sind bei Marx 
eng aufeinander bezogen. Welche Er-
klärungskraft die Marxsche Theorie 
heute noch hat und was sie für politi-
sche Intervention taugt, ist Gegenstand 
dieser Einführung in die Kritik der Politi-
schen Ökonomie.«

29.11.
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WAS IST EIGENTLICH KAPITALISMUS? UND 
WARUM GEHÖRT DIESER ABGESCHAFFT?
Mit Anne Steckner.

WANN UND WO?

Montag, 29.11.2010 
18:30 Uhr 
Universität Bielefeld
Raum: Hörsaal 14

ANNE STECKNER

ist freie Bildungsreferentin und Tutorin der Kapital-Lektürekurse der Rosa-
Luxemburg-Stiftung.

01.12.
WAS IST EIGENTLICH DER STAAT?
Eine Auseinandersetzung mit marxistischer Staat-
stheorie. Mit Ingo Elbe.

»Der politische Verstand ist eben poli-
tischer Verstand, weil er innerhalb der 
Schranken der Politik denkt. Je ge-
schärfter, je lebendiger, desto unfähiger 
ist er zur Auffassung sozialer Gebre-
chen.« - Karl Marx

Appelle an den ‚Vater Staat’, die Wirt-
schaft doch an die Kandare zu nehmen 
und damit ‚soziale Gerechtigkeit’ walten 
zu lassen, erfreuen sich gerade in der 

Linken nicht erst in neoliberalen Zei-
ten großer Beliebtheit. Die unbedingte 
Loyalität, die noch die Aufgeklärtesten 
den Formen Staat und Recht entge-
genbringen, verblüfft dabei stets aufs 
Neue. Hier bekommt radikale Staats-
kritik den Zorn des gesunden politi-
schen Menschenverstands zu spüren: 
wo Menschen zusammenleben, da 
muss die Zwangsgewalt von Staa-
ten herrschen, wer Gegenteiliges be-



??.12.
PARTY
Lasst euch überraschen und achtet auf weitere 
Ankündigungen!

hauptet, gilt als unzurechnungsfähig.  
Die Form Staat, in deren Apologie sich 
Nazis und SozialdemokratInnen, evan-
gelische GlobalisierungsgegnerInnen 
und AltstalinistInnen einig sind, darf 
allerdings ebenso wenig in bloß morali-
scher Manier als Exponent des ‚Schwei-
nesystems’ abqualifiziert werden.

Entgegen einer solchen »Kritik, welche 
die Gegenwart zu be- und verurteilen, 
aber nicht zu begreifen weiß« (Marx) 
und wie sie noch das ebenso sympathi-
sche wie hilflose Grundrepertoire jeder 
AnarchistIn ausmacht, sollte es zuerst 
darauf ankommen, zu erklären, was der 
(bürgerliche) Staat überhaupt ist, war-
um kapitalistische Vergesellschaftung, 
die in der Regel nicht mehr durch direkt 
gewaltvermittelte, sondern wesentlich 
sachlich-tauschvermittelte Aneignungs-
prozesse gekennzeichnet ist, ein sol-
ches nunmehr als ‚politische Sphäre’ 
ausdifferenziertes Zwangsverhältnis 
noch benötigt, bzw. es permanent re-
produziert, wo die Grenzen staatlicher 
Eingriffskompetenzen in die Ökonomie 

liegen, warum das Gewaltmonopol den 
BürgerInnen stets noch als legitimes er-
scheint usw. 

Praktische Relevanz erlangt die Erör-
terung solch ‚abstrakter Fragen’ u.a. 
durch die daraus folgende Kritik der 
Auffassungen, gesellschaftliche Eman-
zipation sei von einem ‚Politikwechsel’ 
zu erwarten, der Staat sei im Grunde 
neutrales Instrument sozialer Gruppen 
oder könne gar beliebig die Ökonomie 
gestalten – es sei also alles eine Frage 
des ‚politischen Willens’.
 
Der Vortrag stellt Aspekte einer marxis-
tischen Staatskritik anhand von Positi-
onen aus der sog. Staatsableitungsde-
batte dar.
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Liebe Erstsemester_innen, liebe Kom-
militon_innen, liebe Menschen in Bie-
lefeld, 
die Antifa-AG lädt herzlich dazu ein, mal 
im Antifa-Café in C1-166 auf der AStA-
Galerie vorbeizuschauen! Dort könnt 
Ihr einen Kaffee trinken, in unseren 
abonnierten Zeitschriften blättern, quat-
schen/diskutieren oder auch ein Buch 
aus unserer kleinen, aber feinen Biblio-
thek ausleihen.
 
Wer sind wir und was machen wir?
Die Antifa-AG besteht seit 1997 als un-
abhängige Gruppe in der Struktur der 
studentischen Selbstverwaltung an der 
Uni Bielefeld. In der AG kann sich im 
Gegensatz zum AStA jede_r ohne Amt 
und Mandat beteiligen.

Die Antifa-AG befasst sich inhaltlich mit 
verschiedenen Themen. Grob zusam-
mengefasst arbeiten wir zu Kapitalis-
muskritik, Antirassismus, Feminismus, 
Antinationalismus und bemühen uns 
um kritische Solidarität mit der globa-
lisierungskritischen »Bewegung der 
Bewegungen« sowie mit emanzipatori-
schen Bewegungen in anderen Teilen 
der Welt im Sinne eines neuen Internati-
onalismus. Auch möchten wir beitragen 
zur Bekämpfung des Antisemitismus, 
zur Kritik der deutschen NS- und Kolo-
nialvergangenheitspolitiken, zum Anti-
militarismus und machen konkrete Anti-
Nazi- und Anti-Burschenschafts-Arbeit. 
Auch hochschul- und bildungspolitische 
Themen spielen eine Rolle wie z.B. der 
Kampf für Erhalt und Ausbau der stu-
dentischen Selbstverwaltung an der 
Uni.

Den größten Schwerpunkt stellt da-
bei unsere Bildungsarbeit in Form von 
Abendveranstaltungen inner- und au-
ßerhalb der Uni, Tages- und Wochen-
endseminaren, sowie Exkursionen 
zu Kongressen und Tagungen dar. 
Daneben versuchen wir mit unserem 
offenen Plenum, dem Café und auch 
mindestens einmal im Semester der 
Saft-Lounge mit Büchertisch in der 
großen Halle in der Uni Präsenz zu zei-
gen. Ansonsten nutzen wir öffentliche 
Aktionen für die Vermittlung unserer 
Politik, indem wir Demonstrationen und 
Kundgebungen unterstützen und selbst 
organisieren. Schließlich runden grup-
peninterne inhaltlich-theoretische Be-
schäftigung mit verschiedenen Themen 
sowie Bündnisarbeit mit lokalen und 
überregionalen Gruppen unsere Tätig-
keiten ab.

Die Antifa-AG ist Mitgliedsgruppe in 
der Bundeskoordination Internationalis-
mus (BUKO) und interessiert sich in der 
letzten Zeit für die überregionalen lin-
ken Bündnisse »…um’s Ganze!« sowie 
»Interventionistische Linke«. Regional 
und lokal sind wir vor allem mit linken 
Gruppen an der Uni Bielefeld, sowie mit 
selbstverwalteten Zentren, Antifa-Grup-
pen und antirassistischen Initiativen in 
Bielefeld und OWL verbunden.
 
Warum Antifa an der Uni? 
Die Uni ist der soziale Raum, in dem 
wir uns bewegen. Wir wollen dort aktiv 
sein wo wir sind. Die Uni stellt sich als 
ein Raum dar, in dem gesellschaftli-
che Verhältnisse sich ausdrücken. Zu-
nächst handelt es sich um einen Raum 

EMANZIPATORISCHE POLITIK AN DER UNI BIELEFELD
EINLADUNG ZUR ANTIFA-AG



von Privilegierten in welchem und um 
welchen herum zahlreiche Ausschluss-
mechanismen greifen.Wer kommt über-
haupt rein in die Uni? Wer kommt nach 
oben? Wie ist was mit welchen politi-
schen bzw. wissenschaftlichen Inhalten 
verwoben?

In den letzten Jahren wird die ökono-
misch begründete Verwertungslogik in 
Forschung und Lehre kompromisslos 
durchgesetzt. Dies führte zur De-facto-
Abschaffung der teil-demokratischen 
universitären Selbstverwaltungsgre-
mien durch die Einführung des neoli-
beral-autoritären Hochschulrates und 
der damit verbundenen Stärkung der 
Machtposition des Rektorats. Befördert 
werden damit die Standortkonkurrenz 
der Hochschulen und die Durchsetzung 
der antiemanzipatorischen »Eliten-« 
bzw. »Exzellenzförderung«. Die dahin-
ter liegenden politischen Programme 
treten dabei meistens – ähnlich wie z.B. 
auch in der Sozial- und Gesundheits-
politik – im interessenneutralen Sach-
zwanggewand in Erscheinung. 

Selbstverständlich dienen die Hoch-
schulreformen als Teil der neoliberalen 
Umstrukturierung des zuvor wohlfahrts-
staatlich ausgerichteten Kapitalismus 
aber letztlich der gesellschaftlichen 
Umverteilung von unten nach oben. – 
Was die alten schlechten Verhältnisse 
allerdings in keiner Weise beschönigen 
soll!

Parallelen zwischen dem Mikrokosmos 
Uni (Bielefeld) und der Gesellschaft im 
Ganzen offenbaren sich z.B. aber auch 
in der Form der Umorganisierung des 
öffentlichen Raumes. Kontroll- und Si-
cherheitswahn sowie Ausschluss Uner-

wünschter zeigen sich in der Bielefelder 
Unihalle genauso wie in den Innenstäd-
ten.

Zu beachten und zu kritisieren ist darü-
ber hinaus, dass z.B. Professuren noch 
immer nur zu einem Bruchteil von Frau-
en besetzt sind, das wissenschaftliche 
Personal zu 99 % weiß und deutsch 
ist, während die Toiletten fast nur von 
Migrant_innen gesäubert werden. 
Wir wenden uns gegen diese Zustände 
und treten ein für eine offene Uni jen-
seits von Zwängen und Herrschaftsver-
hältnissen!

Nicht vergessen werden sollten natür-
lich auch die Neonazis, die z.B. über die 
Burschenschaft Normannia-Niebelun-
gen, mit Sitz in der Schlosshofstraße, 
im Uni-Umfeld aktiv sind. All das macht 
antifaschistische und emanzipatorische 
Politik an der Uni im Rahmen radika-
ler Gesellschaftskritik dringend nötig! 
Aber wir beschränken unser Aktionsfeld 
nicht auf die Uni, sondern versuchen 
auch in der Stadt und darüber hinaus 
aktiv zu werden.
 
Für eine starke radikale Linke inner-
halb autonomer Strukturen an der Uni! 
(Hochschul-) Politik jenseits von (Stu-
dierenden-)Parlamentarismus und Par-
tei-Hochschulgruppen …
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JOIN THE ANTIFA-AG
Antifa AG an der Universität Bielefeld 
Universitätsstraße 25 
33615 Bielefeld

persönlich: Mittwochs 18 Uhr auf der 
AStA Galerie. Raum: C1-166

@ antifa-ag@web.de



25.10.2010 | Das Gerücht über die Juden.
Antisemitismuskritik bei Horkheimer und Adorno. Mit Paul Mentz.

28.10.2010 | Kein Geschlecht oder viele. 
Warum es biologisch »Frau« und »Mann« nicht gibt. 
Mit Heinz-Jürgen Voß.

15.11.2010 | Einführung in die Kritische Theorie.
Was ist kritische Theorie? Mit Dirk Lehmann.

22.11.2010 | Staat, Weltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit.
Diskussionsveranstaltung. In Kooperation mit der Gruppe Kritik und Intervention.

28.11.2010 | Kapitalismus und Patriarchat – 
Zwei Seiten oder eine Medaille?
Veranstaltung zum Zusammenhang von Patriarchat und Kapitalismus. 
Mit Andrea Trumann.

29.11.2010 | Was ist eigentlich Kapitalismus? 
Und warum gehört dieser abgeschafft?
Veranstaltung zur Einführung in die Kritik der Politischen Ökonomie. Mit Anne Steckner.

01.12.2010 | Was ist eigentlich der Staat?
Eine Auseinandersetzung mit marxistischer Staatstheorie. Mit Ingo Elbe.

19.11.2010 & 02.12.2010 | Agnoli – Das negative Potenzial. 
Gespräche mit Johannes Agnoli. Filmvorführung und Diskussion

01.11.2010 | Brüste kriegen.
Lesung mit Sarah Diehl.

03.11.2010 | Kommunismus. 
Eine kleine Geschichte wie endlich alles besser wird.
Lesung mit Bini Adamczak.

??.12.2010 | Abschluss der Veranstaltungsreihe »Was uns beherrscht«.
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