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6. frankfurter gegenuni 

* programmübersicht * 
 

mo. 29.10. 
 

di. 30.10. mi. 31.10. do. 01.11. fr. 02.11. sa. 03.11. so. 04.11. 

       

  18h 
unlike: foucault. 
text und diskussion 
zu normalisierung 
 

16h 
lektürekurs: karl 
marx, das kapital, 
bd. 1 

18h 
diskussion: zur 
infantilen 
sexualität. mit 
julia könig. 
 
 

12-18h 
saal-flowmarkt, 
kaffee und  kuchen, 
musik und infos 

 

 18h 
unlike: queer 
theory. text und 
diskussion 
 

20.30h 
feministischer 
lesekreis: judith 
butler 

18h 
unlike: zizek. text 
und diskussion zu 
post-politik 

20h 
diskussion: 
transnationali-
sierung des rechts 
aus feministischer 
perspektive. mit 
sonja buckel 
 

  

21h 
konzert 
*minipli 225 * 
(kirmestechno) 
*toxic lipstick:* 
(japan pop trash) 

20h 
eröffnungs-
diskussion – 
zur gegenwärtigen 
lage der sozial-
philosophie 

21h 
key_osk. der ivi-
barabend für 
aktive und passive 
raucher_innen 

20h 
diskussion: 
imperialismus-
theorie und 
politische praxis. 
mit joachim 
hirsch. 
 

im anschluss: 
umtrunk zu 
gunsten der late 
summer school. 

 21h 
raucher_innen-
kino: „smoke“ + 
„coffee and 
cigarettes“ 
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mo. 05.11. 
 

di. 06.11. mi. 07.11. do. 08.11. fr. 09.11. sa. 10.11. so. 11.11. 

       

 12h 
ig-farben-campus: 
uniweite 
studentische 
vollversammlung 

16h 
diskussion: 
studierenden-
bewegung 
2006/07. mehr als 
ein event? 

14h 
werkstattgespräch: 
zur 
hörspielfassung 
von peter weiss’ 
die ästhetik des 
widerstands. mit 
dem regisseur karl 
bruckmaier 
 
 

14h 
lektürekurs: lenin 
und die revolution 

16h 
offenes atelier im 
ivi: 
tapetenwechsel. 
ausstellung + 
aktion 

 

18h 
unlike: 
diedrichsen. text 
und diskussion zu 
politik/ kultur 
 
 

18h 
unlike: derrida. 
diskussion der 
„unabhängigkeits-
erklärungen“ 

18h 
unlike: gramsci. 
text und diskussion 
zu hegemonie 

16h 
lektürekurs: karl 
marx, das kapital, 
bd. 1 

16h 
unlike: adorno. 
aufarbeitung der 
vergangenheit 

19h 
abrissfinissage + 
performance: 
utopia 

 

 20h 
demopunk + 
friends: zur kritik 
der polizei 

21h 
key_osk. der ivi-
barabend für 
aktive und passive 
raucher_innen 

19h 
hhg #5. 
hochschule als ort 
emanzipativer 
gesellschaftskritik?
! 

 21h: 
demopunk + 
friends: solipop-
party 

21h 
raucher_innen-
kino: 
„casablanca“ 

 

soweit nicht anders angegeben, finden alle veranstaltungen statt im 

institut für vergleichende irrelevanz (ivi), kettenhofweg 130, 60325 frankfurt 


