Freitag, 26.10.2018, 20 Uhr,

EINFÜHRUNG:
Einbahnstraße
DIE NEUE RECHTE
im ZAKC, Hintere Kreuzgasse 3
Der Einﬂuss rechter Kräfte auf politische Kräfteverhältnisse war seit langem nicht mehr so groß wie in dieser Zeit.
Während in Chemnitz sich Wutbürgis, Pegist*innen und
AfD sammelten um No-Go-Areas für all jene zu etablieren,
welche nicht in ihre Bild der aufrechten Bio-Deutschen
passen streiten sich in Bayern CSU und AfD darum, wer
die authentischste der rechten Parteien ist. Der allgemeine
Rechtsruck wird hierbei oft mit einem Aufstieg der sogenannten „Neuen Rechten“ in Verbindung gebracht.
Doch noch immer scheinen Rechte, welche nicht
in das Bild „altbekannten Neonazis“ passen im öffentlichen
Diskurs kaum politisch verhandelt und kritisiert. Stattdessen stehen in Schnellroda Schlange, um die nächste
Homestory Götz Kubischeks zu veröffentlichen oder von
„Postergirls“ der Identitären Bewegung zu berichten. Was
genau unter „Neue Rechte“ zu verstehen bleibt dabei ungeklärt.
Auch in linken Kreisen herrscht Uneinigkeit über
Bedeutung „Neuen Rechten“ und in der Folge auch über
mögliche Interventionen. Was meint „Neue Rechte“? Wer ist
damit gemeint? Inwiefern macht es überhaupt Sinn, rechte
Strömungen zu differenzieren? Und was tun wir jetzt dagegen?
Der Vortrag soll einen Einblick in das Phänomen
„Neue Rechte“ geben. Hierbei wird Genese und Ideologie
der „Neuen Rechten“ sowie die wichtigsten Akteure vorgestellt. Im Anschluss werden wir gemeinsam über antifaschistische Gegenstrategien diskutieren.

Mittwoch, 31.10.2018, 19 Uhr

ZERO WASTE
im Making Culture, Lohgraben 4
Refuse. Reduce. Reuse. Recycle. Rot. Zero Waste ist eine
Anleitung zum glücklich Leben ohne Müll. Im Durchschnitt war 2015 jede*r Deutsche für 559kg Haushaltsmüll verantwortlich. Das muss nicht sein! Wer Lust hat
dem Müll auf Nimmerwiedersehen zu sagen bekommt bei
diesem Vortrag jede Menge Tipps und Tricks! Schon kleine
Veränderungen können viel bewegen.

Mittwoch, 7.11.2018, 20 Uhr

Donnerstag, 22.11.2018, 20 Uhr

DIE ABSCHIEBEPRAXIS
DER BAYERISCHEN
STAATSREGIERUNG

POSTFAKTISCHE POLITIK
UND NATIONALISMUS AM
BEISPIEL VON KATALONIEN

im Making Culture, Lohgraben 4

im stadtpunkt fugenlos, Herrngasse 7

Die bayerische Staatsregierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Geﬂüchtete abzuschieben oder zur
Ausreise zu drängen. Dies versucht sie vor allem durch ein
System aus Abschiebelagern durchzusetzen. Ob ARE, Transitzentrum oder ANkER Einrichtung, die Grundlage dieses
Lagersystems bleibt bestehen und mit ihr die menschenunwürdigen Lebensbedingungen.
Der Vortrag wird auf die Entstehung und das
System dieser Massenlager sowie die Folgen für die dort
untergebrachten Menschen eingehen.

“Freie Uni meets philosophisches Café”: Warum stehen in
einer globalisierten Welt immer mehr Menschen hinter
konservativen, regionalistischen bzw. nationalistischen
Parteien? Welche Rolle spielt dabei, wenn überhaupt, der
Populismus? Unsere demokratischen Gesellschaften sind
entscheidend durch komplexe Zusammenhänge von Gefühlen, Tatsachen und Werten geprägt. Um die aktuellen
politischen Entwicklungen zu erklären, thematisiert der
Vortrag die Abspaltungsbewegung in Katalonien anhand
der emotionalen Werttheorie Max Schelers. Gemeinsam
mit den ZuhörerInnen werden Lösungs- und Präventionsmaßnahmen diskutiert.

Mittwoch, 14.11.2018, 20 Uhr

BUCHVORSTELLUNG
>>AFTER WORK<<
im Toxic Toast, Unterer Bürglaß 14
Sinnvoll tätig sein statt sinnlos schuften. Jede Woche über
40 Stunden im Büro und montags schon dem Wochenende entgegenﬁebern – ein erfülltes Leben sieht anders
aus. Doch trotzdem ist eine Welt ohne Lohnarbeit für
viele nicht vorstellbar. Aber ist sie wirklich alternativlos?
Tobi Rosswog sagt in seinem Buch »After Work«
der Arbeit, wie wir sie heute kennen und ausüben – also
als Lohnarbeit – den Kampf an. In diesem Vortrag gibt
er Einblicke in die Schwächen des vorherrschenden Konzepts und demonstriert, dass es auch anders gehen kann
– ohne dabei untätig zu sein. Denn auf Lohnarbeit zu
verzichten heißt nicht, sich auf die faule Haut zu legen. Es bedeutet vielmehr, ein selbstbestimmtes Leben
zu führen und Sinnvolles zu tun. Sein Vortrag versteht
er als Einladung, den eigenen Alltag zu verändern und
außerhalb der Box zu denken.
Am Anfang stehen dabei die Fragen »Was brauche ich
wirklich?« und »Welche Alternativen zur materiellen
Existenzsicherung gibt es?«. Dabei geht es darum, das
Arbeitsleben selbst anders zu organisieren, etwa durch
Teilzeit, Jobsharing oder Arbeiten im Kollektiv ohne Chef.
Der Vortrag zeigt dazu zahlreiche Wege auf – man muss
sie nur mutig beschreiten!

Freitag, 23.11.2018, 20 Uhr

LESUNG
>>NACH DEM STURM<<
im neuen ZAKC, Judengasse 23
Im Kalenderjahr 2016 dokumentierte Sören Kohlhuber
mehr als 50 rechte Versammlungen, darunter einen Großteil in Ostdeutschland. Seit den massenhaften Aufmärschen
im Herbst 2015 konnte aber eine Abnahme der Aufmärsche
und Teilnehmerzahlen verzeichnet werden. Der PegidaHype, der zum Teil europaweit und auch auf anderen Kontinenten Nachahmer fand, konnte sich über die Jahreswende nicht halten.
Gleichzeitig ging die Saat der Rechten auf. Bei
Wahlen 2016 konnte die AfD ihren Einﬂuss in der politischen Landschaft festigen. Verbale Tabus werden gebrochen, rassistisch motivierte Straftaten bleiben konstant
hoch und staatliche Strukturen reagieren mit Restriktionen,
sowie Sicherheitsverschärfungen gegen Geﬂüchtete.
Das Buch „Nach dem Sturm“ stellt den Abschluss einer
nicht geplanten Trilogie dar. Bereits zuvor erschienen die
Bücher „Deutschland deine Nazis über Neonaziaufmärsche
im Jahr 2014 und „Retroﬁeber“ über selbige Veranstaltungen aus dem Jahr 2015.
Sören Kohlhuber wird aus seinem aktuellen Buch
lesen und uns dabei mitnehmen auf einen Aufmarsch, uns
Einblicke geben, die wir meist als einer der Konﬂiktparteien
bei solchen Veranstaltungen nicht haben.

Mittwoch, 28.11.2018, 20 Uhr

DEPRESSIVER HEDONISMUS
BEI MARK FISHER
im neuen ZAKC, Judengasse 23
„Wie konnte sich nur das Gefühl so weit verbreiten, dass
es eine Alternative nicht geben kann, wieso können wir
uns heute eher das Ende der Welt vorstellen als das Ende
des Kapitalismus?“
Bekannt geworden ist Mark Fisher durch Texte
auf dem Blog K-Punk.org, dort setzte sich der Kulturwissenschaftler mit dem sublimen Unbehagen an der gegenwärtigen, ohne Frage kapitalistischen Kultur, auseinander.
Eine Gesellschaft, die von unmittelbaren Zwängen befreit
scheint, doch mittelbar das Elend weiter (re-)produziert –
kulturell auch im Individuum.
Was Fisher mit seiner „Hauntology“ meint, wie
der von ihm beschriebene „kapitalistische Realismus“ aussieht und was „depressiver Hedonismus“ sein soll – das
versuchen wir in diesem Vortrag und der anschließenden
Diskussion aufzuklären.

Mittwoch, 12.12.2018, 20 Uhr

REGRETTING MOTHERHOOD UND POSTMATERNAL THINKING
im neuen ZAKC, Judengasse 23
Angesichts der zunehmenden Vereinnahmung von »Familienthemen« durch konservative Gruppen scheint eine
feministische Auseinandersetzung mit Elternschaft aktueller denn je. Über Regretting Motherhood, also die Reue
darüber Mutter zu sein, wird seit ein paar Jahren auch
öffentlich gesprochen und geforscht. Was viele schockiert:
Die Mütter, die sich in sozialen Medien und wissenschaftlichen Studien zu Wort melden, bereuen ihr Muttersein
nicht primär aufgrund äußerer Umstände und sozio-ökonomischer Schwierigkeiten, sondern an und für sich.
Gleichzeitig stellen Feminist*innen auch eine kulturelle
Angst fest, sich öffentlich mit Mutterschaft und Elternsein
auseinanderzusetzen.
Sich um Kinder zu kümmern erfordert viel Zeit
und Energie für Arbeit, die gesellschaftlich nur wenig Anerkennung ﬁndet, da sie keinen unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen abwirft. Die Lösung ist oft, dass Eltern möglichst schnell wieder und möglichst Vollzeit arbeiten, ohne
aber auf die geänderten Bedürfnisse, die mit der Versorgung von Kindern entstehen, einzugehen. Dieses »Postmaternal Thinking« passt gut in das neoliberale Denken und
führt oft nur zu scheinbarer Gleichberechtigung. Beide
Ansätze greifen wichtige Aspekte von Elternschaft bzw.
Muttersein auf und werden im Vortrag diskutiert.

Mittwoch, 19.12.2018, 20 Uhr

POSTKOLONIAL ODER
TRANSKULTURELL?
im neuen ZAKC, Judengasse 23
Im Zuge postkolonialer Diskurse stehen spätestens seit
den 1990er Jahren inter- und transkulturelle Kultur- und
Theaterprojekte einerseits in der Kritik, primär westliche
Formen zu favorisieren, welche andere kulturelle Traditionen beschneiden. Andererseits wird beispielsweise dem
Theater in letzter Zeit aufgrund seiner Gestaltungsmöglichkeit ein hohes transkulturelles Potential zugeschrieben.
Der Vortrag betrachtet diese paradoxe Situation gegenwärtiger Debatten.

Mittwoch, 09.01.2019, 20 Uhr

GEWALT UND PROVOKATION

Wie kam es zu dem Studierendenmassaker von Tlatelolco (Mexiko, 1968)?
im neuen ZAKC, Judengasse 23
1968 entstand in Mexiko-Stadt eine Studierendenbewegung,
die in einem stadtweiten Uni-Streik mündete. Hunderttausende gingen auf die Straße, um gegen Polizeigewalt und
gegen die undemokratischen Praktiken der herrschenden
Partei zu demonstrieren. Am 2. Oktober endete eine friedliche Demonstration am Tlatelolco-Platz in Mexiko-Stadt mit
einem Massaker. Was hat diese Gewalt provoziert? Welche
Bedeutung hat dieses Ereignis heute?

Mittwoch, 06.02.2019, 20 Uhr

VERSÖHNUNG MIT
DER WIRKLICHKEIT?
im neuen ZAKC, Judengasse 23

Hannah Arendt hat einmal bemerkt, sie sei keine geborene
Schriftstellerin, sondern durch Zufall dazu geworden. Der
Zufall bzw. Unfall, der sie zum Schreiben brachte und zeitlebens beschäftigt hat, wären jene »extraordinary events
of this century« gewesen, die mit dem Aufkommen des
Totalitarismus einhergingen. Offenbar konnte sie gar nicht
anders, als den Versuch zu unternehmen, das Phänomen der
totalitären Herrschaft zu untersuchen und zu verstehen.
Ihr Begriff des »Verstehens« hat eine existenzielle Bedeutung, wovon ihr Essay Understanding and Politics Zeugnis
ablegt. Dort beschreibt Arendt Verstehen als charakteristisch menschliche, unabschließbare Tätigkeit, durch die der
Mensch sich mit der Wirklichkeit versöhnt. Aber geht das
überhaupt zusammen: Totalitarismus und Versöhnung? –
Der Vortrag möchte Arendts Konzept des Verstehens vorstellen und fragen, welchen Gewinn es im Umgang mit der
totalitären Vergangenheit abwirft.
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