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Infotext: Burschenschaften
Burschenschaften bzw. Studentenverbindungen sind rechtskonserva-
tive Männerbünde. In Teilen der deutschen Burschenschaften sehen
Kritiker sogar eine Schnittstelle zwischen rechtskonservativen Kreisen
und der gewaltbereiten rechtsradikalen Szene.

In  Deutschland  gibt  es  rund  140  Burschenschaften.  Fast  alle  sind
farbentragend, das heißt sie tragen als Erkennungszeichen eine Kappe
auf dem Kopf und eine Schärpe –  ein farbiges Bändchen – um den
Oberkörper.  Der Alltag wird strukturiert  durch strenge Hierarchien,
durch  die  sich  der  Einzelne  hochdienen  muss,  und  die
Vergemeinschaftung  im  Rahmen  von  Trink-  bzw.  Saufritualen.  Ein
traditionelles  Männer-  und  Frauenbild  steht  im  Zentrum  der
patriarchalen  Vorstellungen  von  Geschlechterordnung,  Familie  und
Gesellschaft.  Viele  Burschenschaften  sind  so  genannte  schlagende
Verbindungen.  Das  bedeutet,  dass  sie  Wert  auf  den  archaischen
Brauch des Zweikampfes mit scharfen Säbeln legen, bei dem sie sich
bewusst  verletzen.  Die  meisten Burschenschaften sind im Verband
Deutsche  Burschenschaft  (DB)  mit  15.000  Mitgliedern  oder  im
Verband Neue Deutsche Burschenschaft (NDB) mit 4000 Mitgliedern
organisiert.

In  der  Vergangenheit  sind  Burschen-
schaften,  insbesondere  der  „DB“,  immer
wieder durch antisemitische, geschichtsre-
visionistische  oder  pro-nazistische  Äuße-
rungen  aufgefallen  –  in  Halle  etwa  die
berüchtigte Halle-Leobener Burschenschaft
Germania.  Manche  Burschenschafter
waren oder sind Mitglied in rechtsradikalen
Kameradschaften oder Organisationen wie
der NPD. 

Viele  Burschenschaften  geben  sich  einen  „unpolitischen“  Anstrich.
Doch die politischen Aktivitäten aller Burschenschaften beziehen sich
auf die Themen ihres Wahlspruchs „Ehre, Freiheit, Vaterland“. 
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Als Kern burschenschaftlichen Denkens kann dabei die völkische Ideo-
logie gelten. Gemeint ist damit die Ansicht, die Menschheit unterteile
sich in verschiedene „Völker“, die sich grundsätzlich und unabänder-
lich  voneinander  unterschieden.  Dem  „deutschen  Volk“  kommt  in
burschenschaftlicher Politik eine besondere Rolle zu. 

In den Burschenschaften brach schon früh ein virulenter Antisemitis-
mus durch. „Wehe über die Juden“, riefen Burschenschafter, als sie
beim Wartburgfest im Jahr 1817 eine Schrift  des jüdischen Schrift-
stellers Saul Ascher ins Feuer warfen. Im Jahr 1896 gab der Dachver-
band der  Burschenschaften „der  Erwartung Ausdruck,  daß auch in
Zukunft die Burschenschaften in ihrer ablehnenden Haltung gegen die
Aufnahme  jüdischer  Studierender  einmütig  zusammenstehen
werden“.

Mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871 blühten die Burschen-
schaften auf, später entwickelten sie sich zu einem Hort der Reaktion
gegen die  Weimarer Republik,  ihre  Mitglieder  organisierten sich in
den reaktionären Freikorps und unterstützten den Hitler-Putsch vom
9. November 1923 teil. »Was wir seit Jahren ersehnt und erstrebt und
wofür wir im Geiste der Burschenschafter von 1817 gearbeitet haben,
ist Tatsache geworden«, hieß es in einer offiziellen burschenschaft-
lichen Stellungnahme zum 30. Januar 1933.

Der  Gleichschaltung  durch  die  Naziherrschaft,  die  sie  selbst  mit
herbeigeführt  hatten,  mussten  sich  schließlich  auch  die  Burschen-
schaften beugen. In »Kameradschaften« umbenannt, wurden sie dem
"Nationalsozialistischen  Deutschen  Studentenbund"  (NSDStB)
eingegliedert.  Einige  Burschenschaften  führten  unter  dieser
Bezeichnung ihre Aktivitäten fort, erst nach dem Zweiten Weltkrieg
verboten die Alliierten sie endgültig – in der neu gegründeten BRD
wurde dieses Verbot von ihnen allerdings nicht mehr durchgesetzt.

Weitere Informationen unter: 
http://www.apabiz.de/bildung/RefKat/ 
BurschenschaftenStudentenverbindungen.pdf
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Internationale Venezuela-Konferenz – 17./18.10.

 

Infos auf http://semanavenezolana.com/

Freitag, 
17.10. 10:00 Studieren in der Revolution?

Vortrag
Künstlerhaus 188
Großer Saal Jonas Holldack

11:30

Der „Verbrecher“ als Symbol
Erzählungen u. Lebenswege 
vom   Rand der Gesellschaft 
in Caracas Vortrag

Künstlerhaus 188
Großer Saal

Yosjuan Piña 
Narváez

15:30
Gewerkschaftsarbeit in 
Venezuela
Präsentation

Künstlerhaus 188
Großer Saal

Y. Chaurán Aray, A. 
Yvan C. Alarcón, D. 
José C. Mudarras

17:00

La democracia racial – das 
koloniale Erbe der venezola-
nischen Gesellschaft
Gespräch

Künstlerhaus 188
Großer Saal Pablo Quintero

17:00

Telesur – ein neuer 
lateinameri  kanischer 
Kommunikationsraum
Vortrag

Künstlerhaus 188
Kleiner Saal Leticia Hillenbrand

18:30
Film und Empowerment in
Venezuela
Gespräch anschl. Film 

Künstlerhaus 188
Großer Saal

Ananda Henry-
Biabaud
Myriam Bou-Saha

Samstag, 
18.10.

10:00

Gender-based Violence – 
ein Problem des öffent-
lichen Gesund  heitswesens
Vortrag

Künstlerhaus 188
Großer Saal

Venus Medina 
Maldonado

11:30

Politische u. symbo  lische 
Aktionen der Bewegungen
für sexuelle Vielfalt u. 
Geschlech  tergerechtigkeit in
Venezuela     Vortrag

Künstlerhaus 188
Großer Saal

Yosjuan Piña 
Narváez

http://semanavenezolana.com/
http://semanavenezolana.com/venus-medina-maldonado.html
http://semanavenezolana.com/venus-medina-maldonado.html
http://semanavenezolana.com/venus-medina-maldonado.html
http://semanavenezolana.com/venus-medina-maldonado.html
http://semanavenezolana.com/venus-medina-maldonado.html
http://semanavenezolana.com/yosjuan-pina-narvaez.html
http://semanavenezolana.com/yosjuan-pina-narvaez.html
http://semanavenezolana.com/yosjuan-pina-narvaez.html
http://semanavenezolana.com/yosjuan-pina-narvaez.html
http://semanavenezolana.com/yosjuan-pina-narvaez.html
http://semanavenezolana.com/yosjuan-pina-narvaez.html
http://semanavenezolana.com/yosjuan-pina-narvaez.html
http://semanavenezolana.com/ananda-henry-biabaud-myriam-bou-saha.html
http://semanavenezolana.com/ananda-henry-biabaud-myriam-bou-saha.html
http://semanavenezolana.com/leticia-hillenbrand.html
http://semanavenezolana.com/leticia-hillenbrand.html
http://semanavenezolana.com/leticia-hillenbrand.html
http://semanavenezolana.com/leticia-hillenbrand.html
http://semanavenezolana.com/pablo-quintero.html
http://semanavenezolana.com/pablo-quintero.html
http://semanavenezolana.com/pablo-quintero.html
http://semanavenezolana.com/gewerkschaftsarbeit-in-venezuela.html
http://semanavenezolana.com/gewerkschaftsarbeit-in-venezuela.html
http://semanavenezolana.com/yosjuan-pina-narvaez.html
http://semanavenezolana.com/yosjuan-pina-narvaez.html
http://semanavenezolana.com/yosjuan-pina-narvaez.html
http://semanavenezolana.com/yosjuan-pina-narvaez.html
http://semanavenezolana.com/yosjuan-pina-narvaez.html
http://semanavenezolana.com/jonas-holldack.html
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14:00

Ein geteiltes Volk? Die 
venezola  nische Gesellschaft 
seit dem Chavismus
Vortrag und Konzert

Künstlerhaus 188
Großer Saal Horacio Blanco

16:00 Die Interbrigadas
Präsentation

Künstlerhaus 188
Großer Saal

Jonas Holldack
Malte Greger

16:00

Jenseits der Polemik – 
Venezuela und die 
Menschenrechte
Workshop

Künstlerhaus 188
Kleiner Saal Vicmar Morillo Gil

16:30

Nachrichtenpool 
Lateinamerika
(NPLA)
Präsentation

Künstlerhaus 188
Großer Saal

Ute Löhning
Claudia Uzcategui

17:30 ¡¿Qué pasa?! – 
Wandmalerei,
Graffiti und StreetArt in 
Caracas
Vortrag

Künstlerhaus 188
Großer Saal

J. Pappe

20:00
Abschlussparty
mit Latin Jam Session und
Discoteca Cumbia

Stadthof Glaucha,
PostKult
(Böllberger Weg 
5)

Horacio Blanco
DJ Tomás

Das alv organisiert zusammen mit dem 

                                       , der maßgeblich die
Konferenz organisiert, auch während der
Semester interessante Vortragsreihen zu

Themen mit Lateinamerikabezug. 

Infos zu Themen und Terminen findet Ihr
immer auf http://alvhalle.wordpress.com

und http://www.solidaridad-ev.org.

http://www.solidaridad-ev.org/
http://alvhalle.wordpress.com/
http://semanavenezolana.com/abschlussparty.html
http://semanavenezolana.com/j-pappe.html
http://semanavenezolana.com/j-pappe.html
http://semanavenezolana.com/j-pappe.html
http://semanavenezolana.com/j-pappe.html
http://semanavenezolana.com/nachrichtenpool-lateinamerika-npla.html
http://semanavenezolana.com/nachrichtenpool-lateinamerika-npla.html
http://semanavenezolana.com/nachrichtenpool-lateinamerika-npla.html
http://semanavenezolana.com/vicmar-morillo-gil.html
http://semanavenezolana.com/vicmar-morillo-gil.html
http://semanavenezolana.com/vicmar-morillo-gil.html
http://semanavenezolana.com/vicmar-morillo-gil.html
http://semanavenezolana.com/jonas-holldack.html
http://semanavenezolana.com/horacio-blanco.html
http://semanavenezolana.com/horacio-blanco.html
http://semanavenezolana.com/horacio-blanco.html
http://semanavenezolana.com/horacio-blanco.html
http://semanavenezolana.com/horacio-blanco.html
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Dokumentation extern:
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Russland hinter den Schlagzeilen

Russland verstehen: Was ist „das Russische“ an Russland? 
Es  ist  Mode  geworden,  Wladimir  Putin  als  Diktator,  als  Aggressor,  als
Stalin, gar als neuen Hitler zu bezeichnen, dem es nur um eines gehe: um
die Wiederherstellung der sowjetischen Macht. Russland gilt  wieder als
finstere Gewalt, die die westliche Kultur bedrohe. Krim-Krise und Ukraine-
Krise haben das Ihre dazu beigetragen. Aber stimmt dieses Bild mit der
Wirklichkeit  überein?  Wofür  steht  Russland?  Was  ist  das  Russische  an
Russland? Wohin bewegt es sich? Was sind Russlands Besonderheiten?
Kann man Russland verstehen oder kann man nur an Russland glauben,
wie  es  der  russische  Dichter  Tjutschew einst  formulierte?  Und  wer  ist
Putin  wirklich,  wieso  hat  er  solche  hohen  Zustimmungsraten  in  der
Bevölkerung, wofür steht er? Wohin bewegt sich Russland heute? Diese
und weitere heiße Fragen werden von Kai Ehlers beleuchtet. 

Referent: Kai Ehlers 
Datum: 23.10.2014
Wo: Melanchthonianum, Uniplatz Halle
Wann: 18.30 Uhr

Staatliche Unabhängigkeit – das Ende der ostslawischen 
Gemeinschaft?  Die Außenpolitik Russlands gegenüber der 
Ukraine und Belarus seit 1991
d

Mit der Annexion der Krim und der militärischen Intervention im Donbas
bedroht Russland die Unabhängigkeit der Ukraine. Mit Belarus hingegen
bildete  Russland  einen  Unionsstaat  und  strebte  die  staatliche
Wiedervereinigung  an  –  was  allerdings  nicht  gelang.  Warum  kann
Russland die  Unabhängigkeit  seiner  ostslawischen Nachbarn  so  schwer
akzeptieren?  Dafür  gibt  es  historische  Gründe:  Die  ostslawische
Gemeinschaft  der  Russen,  Ukrainer  und  Belarussen  bildete  einst  das
Herzstück des  Russischen Reiches und der Sowjetunion.  Auch 23 Jahre
nach  dem  Ende  der  Sowjetunion  ist  sie  für  die  russische  Politik  und
Bevölkerung eine Realität, denn für die meisten Russen sind die Ukraine
und Belarus kein Ausland. Das offizielle Moskau spricht von „besonderen
Beziehungen“  zu  den  sprachlich,  religiös  und  kulturell  eng  verwandten
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Ukrainern  und  Belarussen  und  positioniert  sich  als  Hegemon  aller
Ostslawen. 

Der Vortrag bietet eine vergleichende Analyse der russisch-belarussischen
und russisch-ukrainischen Beziehungen. Russland verwickelt sich bei dem
Versuch, die ostslawische Gemeinschaft als Zentrum der postsowjetischen
Integration  zu  erhalten,  in  Widersprüche.  Die  Ukraine  und  Belarus
hingegen konsolidieren ihre Unabhängigkeit – Kiew mit einer Politik der
Abgrenzung  zu  Russland,  Minsk  hinter  der  Fassade  der  Vereinigung  zu
einem  Staat.  Die  Eigenstaatlichkeit  der  Ukraine  und  Belarus  ist  jedoch
nicht gesichert, wie die aktuellen Entwicklungen zeigen.

Referentin: Susanne Spahn
Datum: 06.11.2014
Wo: Melanchthonianum, Uniplatz Halle
Wann: 18.30 Uhr

Selektive Erinnerung versus kollektives Gedächtnis: 
Was und warum wird in Russland erinnert?
Jeder  Staat  bezieht  einen  Teil  seiner  Legitimation  aus  der  eigenen
Geschichte,  Russland bildet  diesbezüglich  keine Ausnahme.  Dabei  stellt
die  Vergangenheit  an  sich  keine  feste  Größe  dar,  denn  die
Geschichtsforschung, deren Vorlagen für eine objektive Beschreibung und
Einordnung bedeutungsvoller Ereignisse und Abläufe sorgt, besteht immer
zu einem wesentlichen Teil aus Interpretation. Bei dem Versuch, einen mit
staatlichen und gesellschaftlichen Interessen kompatiblen Umgang mit im
kollektiven  Gedächtnis  verhafteten  Bruchstücken  der  Vergangenheit  zu
finden,  steht  die  historische  Wahrheitsfindung  umso  weniger  im
Mittelpunkt. In der Veranstaltung sollen anhand einiger Beispiele aus der
jüngeren Vergangenheit Tendenzen hinsichtlich einer zunehmend staatlich
dominierten  Interpretationsmacht  über  die  Vergangenheit  und  einer
schrittweisen Verdrängung individueller Erinnerung aus dem öffentlichen
Raum aufgezeigt werden.

Referentin: Ute Weinmann
Datum: 20.11.2014
Wo: Melanchthonianum, Uniplatz Halle
Wann: 18.30 Uhr
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Das Russlandbild der Deutschen
In  der  Historie  des  westlichen  Russlanddiskurses  wird  die  wesentliche
Rolle  der  literarischen  Tradierung  von  Bildern  in  Kombination  mit
Kriegserfahrungen deutlich. Es ist ein bestimmter Duktus, der sich von den
ersten  westlichen Russlandreisebeschreibungen an  in  der  Beschreibung
des  Landes  eingestellt  hat.  Dabei  kann  der  Topos  `Verspätung
(Rückständigkeit)'  (aus  westlicher  Perspektive)  durchaus  auch  positiv
umgedeutet  werden  in  `junges  Land'  bzw.  `ewiges  Russland/
Ursprünglichkeit' und übt eine entsprechende Faszination aus. Deutsche
Literaten,  u.a.  Rilke,  fühlten  sich  von  Russland  angezogen.  Ebenso  wie
deutsche  Journalisten  der  dreißiger  Jahre  des  20.Jahrhunderts  von der
jungen  Sowjetunion.  Nach  der  Schilderung  der  unterschiedlichen
Russlandwahrnehmung  in  den  beiden  deutschen  Staaten  wird  mit  der
Frage  nach  `„Wende“  und  (k)ein  Wandel?'  die  Situation  nach  1990/91
beschrieben. Abgeschlossen wird der Vortrag von einem Exkurs zur Rolle
der Literatur bei der Gewinnung von Russlandbildern. 

Referentin: Yvonne Drosihn
Datum: 04.12.2014
Wo: Goldene Rose (Rannische Straße 19)
Wann: 18.30 Uhr

Die Reihe wird veranstaltet  in Kooperation mit der 
Inititative media:H

Interkulturelles Medienprojekt Archangelsk-Halle 

www.mediah.de 

http://www.mediah.de/
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„Gesellschaftliche Naturverhältnisse 
und materialistische Kritik“

Seit dem (Wieder-)Erstarken der Thematisierung des Klimawandels – nach
dem vorübergehenden medialen Verschwinden des Ozonlochs Mitte der
1990er  Jahre  –  sind  Nachhaltigkeit,  Umweltschutz,  Energiesparen,  CO2-
Minimierung  und  vor  allem  „gesunde“  (Bio-)Nahrungsmittel  wichtige,
beinah alltägliche Paradigmen der Lebenswelt.  Vor einigen Jahren noch
undenkbar,  ist  das  Warenangebot  an  Bio-Produkten,  vollwertigen
Lebensmitteln,  ökologisch  verträglichen,  früher  nur  in  der  Reformhaus-
Szene  erhältlichen  Verbrauchsprodukten  bis  hin  zum  Stromanbieter,
energieneutralem Hausbau sowie Umweltinvestment für den Kleinanleger
unüberschaubar gewachsen. ›Umweltbewusstsein‹ scheint mehr denn je
verbreitet  zu  sein.  Kaum  ein  Unternehmen  leistet  sich  kein
Umweltmanagement, Umweltschutz ist auf regionaler bis globaler Ebene
eines der wichtigsten Topoi in der Politik  geworden und die Konsumwelt
ist ohne die Labels ›Bio‹, ›ökologisch abbaubar‹, ›CO2-neutral‹ etc. nicht
mehr vorstellbar. 

Utopien  der  Nachhaltigkeit,  einer  „gesünderen  Lebensweise“  und
Dystopien  der  Endlichkeit  der  Erde  begegnen  einem  beinahe  täglich.
Umweltbewusstsein,  nachhaltiger  Konsum  und  darauf  bezogene
Wachstums-  und  Konsumkritik  beleben  nicht  nur  Untote  wie  die
globalisierungskritische  ATTAC-Bewegung,  sondern  transformieren  den
seine  Bedürfnisse  befriedigenden  Normalbürger  in  einen  ›kritischen
Konsumenten‹. Der Natur was Gutes tun, ob „mit jedem Waschgang“ oder
der Balkon-Tomate! Im Mittelpunkt der konsumkritischen Wohlfühl- und
Bewusstseinspraxis  steht  ein  Verständnis  von  Natur,  in  dem  sie  als
vermeintliches  Prinzip  des  Reinen,  Guten  oder  Authentischen,  als
Gegensatz  zur  Gesellschaft  fetischisiert  wird.  Was  hinter  der
gesamtgesellschaftlichen Pseudoaktivität verschwindet, ob als ›kritischer
Konsument‹,  als  von  Wellblechhütte  und  Subsistenz  träumende
Wachstumskritikerin  oder  moralisch  richtig  gepolter,  grün-konservativer
Altbau-Bewohner, ist eine Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen
Naturverhältnis. Die Frage, was die Zerstörung der Natur und das zügige
Voranschreiten  zu  tatsächlichen  Grenzen  des  Planeten  mit  dem
gesamtgesellschaftlichen  Zusammenhang,  mit  der  kapitalistischen
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Produktionsweise  und  mit  gesellschaftlicher  Herrschaft  zu  tun  haben
könnte, wird erst gar nicht gestellt. 
Dies stellt  gewissermaßen den Ausgangspunkt dar,  um in den Vortrags-
und Diskussionsveranstaltungen das Verhältnis von Natur und Gesellschaft
näher  zu  beleuchten.  Nachgegangen  werden  soll  der  Frage,  was  es
überhaupt mit Natur (auch am Menschen) auf sich hat, wie das Verhältnis
von Natur  und Gesellschaft  im Lichte der ›Dialektik  der  Aufklärung‹ zu
begreifen ist und was dies für eine tatsächliche Gesellschaftskritik jenseits
der  Verkürzungen  von  Konsumkritik  und  Postwachstumsbewegung
bedeutet. Folgende Vorträge werden zum Thema im WS stattfinden:

Der Begriff der Natur bei Marx und Adorno
Bereits  in  der  bekannten  ersten  Feuerbachthese  bestimmte  Marx  das
Verhältnis  von Natur  und Gesellschaft  in  kritischer  Auseinandersetzung
mit  dem  sinnlichen  Materialismus  Ludwig  Feuerbachs.  Diesem  sei  zu
zugestehen,  dass  im  Gegensatz  zur  Erkenntnistheorie  des  deutschen
Idealismus  dem  Subjekt  wirklich  „sinnliche  Objekte“  und  nicht
„Gedankenobjekte“  gegenüberstehen.  Die  subjektive  Hinwendung  folge
aber  nicht  einfach  der  „Form  des  Objekts“  oder  sei  Prozess  der
„Anschauung“,  sondern  ist  die  Geschichte  der  „sinnlich[en]
menschliche[n] Tätigkeit“ selbst. Marx stellt damit den Subjektivismus des
Idealismus  auf  materialistische  Füße.  Er  verneinte  nicht  einfach  den
idealistischen  Konstruktivismus,  sondern  zeigte,  wie  der  Mensch  sich
durchaus seine Wirklichkeit schafft, weniger aber durch sein Erkennen als
vielmehr  durch  sein  schöpferisches,  umgestaltendes  und  notwendiges
Tätig-Sein, dass jedoch zugleich die objektive Welt zwar ›für ihn‹ ist, aber
nicht  letztlich  aus seiner Anschauung oder  Praxis   hervorgeht.  Die sich
darin abzeichnende Dialektik, dass der Mensch stets eine „geschichtliche
Natur  und  eine  natürliche  Geschichte  vor  sich  habe“  (Marx/Engels;
Deutsche Ideologie), ja mehr sogar, dass der Mensch als zugleich Natur-
wie gesellschaftliches Wesen selbst Teil dieser Konstellation ist, stellt auch
den materialistischen Kern der Kritischen Theorie dar. Natur wird darin mit
der  Kategorie  der  „Naturgeschichte“  und  der  „Negativen  Ontologie“
(Adorno) in ihrem „gesellschaftlich-geschichtlichen Charakter“ begriffen.
Das bedeutet, dass „[a]lle (…) Aussagen über Natur, seien sie spekulativer,
erkenntnistheoretischer  oder  naturwissenschaftlicher  Art,  (…)  die
Gesamtheit  der  technologisch-ökonomischen  Aneignungsweisen  der
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Menschen, gesellschaftliche Praxis jeweils  schon voraus[setzen]“ (Alfred
Schmidt).  Natur,  auch  des  Menschen  selbst,  ist  somit  stets  vermittelt,
gewinnt aber zugleich durch ihre doppelte immanente Notwendigkeit als
für  den  Menschen  lebensnotwendiger  Naturstoff  sowie  als  Natur  am
Menschen einen zur Gesellschaft antagonistischen Charakter.
Was das für eine Gesellschaftskritik bedeutet, soll ausgehend vom Referat
diskutiert werden.

Referent: Martin Blumentritt
Datum: 19.11.2014
Wo: Radio Corax (Unterberg 11)
Wann: 19.30 Uhr

Ohnmacht und imaginäre Inszenierung. 
Zu einigen gegenwärtigen Erscheinungen des Verhältnisses
von Natur, Individuum und Gesellschaft
In gegenwärtigen Gesellschaften ist eine Gleichzeitigkeit von Dynamik und
Erstarrung  vorzufinden.  Der  dieser  Erscheinung  zugrunde  liegende
Zusammenhang  muss  im  Verhältnis  von  Natur,  Individuum  und
Gesellschaft in ihrer kapitalismusspezifischen Form gesucht werden. Wie
Marx  und  die  kritische  Theorie  aufweisen,  ist  Geschichte  bis  heute
Vorgeschichte,  in  der  sich  Naturzwang blind durchsetzt.  Fortschritt  und
gesellschaftliche Dynamik erweisen sich damit als Ausdruck unbegriffenen
Naturzwangs,  als  Naturgeschichte.  Diese  Dynamik  der  ihrer  selbst
unbewussten  Gesellschaft  bringt  ganz  offenbar  erhebliche  soziale  und
ökologische  Widersprüche  hervor,  die  innerhalb  des  Rahmens  der
bestehenden  Verhältnisse  nicht  aufzulösen  sind.  Was  aber  ist  die
gesellschaftliche  Antwort  auf  diese  Konstellation?  Ein  Schwerpunkt
gesellschaftlichen  Praxis  scheint  vor  allem  darin  zu  bestehen,  die
scheinbare  Ohnmacht  gegenüber  den  als  Naturmacht  erscheinenden
gesellschaftlichen Verhältnissen imaginär zu bewältigen. Gesellschaftliche
Dynamik ist damit einerseits als blinder Naturzwang real und andererseits
als  imaginäre  gesellschaftliche  Praxis  scheinhaft,  wobei  sich  dahinter
zugleich  die  gesellschaftliche  Statik  in  Form  der  erstarrten
gesellschaftlichen Verhältnisse verbirgt. Da die Identität von Imaginärem
und Realität aber nicht herzustellen ist, sondern immer wieder scheitert,
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wird  letztlich  Gewalt  zum  Mittel  des  Versuchs  der  Herstellung  dieser
unmöglichen Identität.
Der Vortrag versucht der Frage nachzugehen, welche Stellung imaginäre
Identität in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Konstellation einnimmt
und  in  welchem  Verhältnis  diese  gesehen  werden  müsste,  um  die
katastrophalen,  gewaltförmigen  Folgen,  die  diese  gegenwärtig  mit  sich
bringt, zu vermindern. 

Referent: Julian Kuppe
Datum: 09.12.2014
Wo: Radio Corax (Unterberg 11)
Wann: 19.30 Uhr

Zum Verhältnis von Natur und Geschichte im Individuum -
Psychoanalyse als Kritische Theorie des Subjekts bei Alfred
Lorenzer
Bekanntlich ist in der materialistischen Gesellschaftskritik von Karl Marx
der  Mensch  als  Naturwesen,  welches  zugleich  die  Natur  in  der
Anwendung  ihrer  Eigengesetzlichkeit  hinter  sich  lässt,  bereits  in  einer
Dialektik  von  Natur  und  Geschichte  gefasst.  Jedoch  erscheint
ausgerechnet das Individuum in seiner Spontanität, mit seinem Reiz-Trieb-
Geschehen,  in  seiner  somatischen  Unbestimmtheit  und  in  seiner
Irrationalität bis  heute als  die Bruchstelle der Analyse gesellschaftlicher
Objektivität. Offenbar geht das Individuum im Gesellschaftlichen nicht auf.
Die Psychoanalyse Sigmund Freuds nahm sich dieses Problems an. In der
bei  Freud  dauerhaften  Spannung  zwischen  einem
naturwissenschaftlichen, physiologischen Ansatz und den kulturkritischen
Analysen untersuchte seine Psychoanalyse anhand der klinischen Praxis,
vor  allem  der  Neurosen-  und  Psychosenlehre,  das  Feld  der  sich  dem
Rationalen in Teilen entziehenden seelischen Vorgänge des Menschen. In
der Instanzentheorie (ES, Ich, Über-Ich) wie in der Triebtheorie versuchte
Freud  das  Psychische  des  Menschen  zwischen  Naturanlage  und
„Gesellschaft in Tiefenstruktur“ (Herbert Marcuse) zu fassen.
Beide Ansätze, Gesellschaftstheorie wie Psychoanalyse,  scheinen sich je
aus  eigener  Perspektive  auf  den  gleichen  Gegenstand  –  Sozialwesen
Mensch  –  auszurichten.  Und  doch  gehen  das  Individuum  als
gesellschaftliches  Subjekt  und  das  Individuum  in  seiner  (vermittelten)
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Unmittelbarkeit  und  damit  die  Gegenstände  beider  Ansätze  nicht
ineinander  auf.  Die  Kritische  Theorie  hat  demzufolge  bekanntlich  ihren
materialistischen Kern auch so gefasst,  dass  die  Kritik  gesellschaftlicher
Totalität  mit  der  Analyse  der  individuellen  Persönlichkeitsstruktur
vermittelt werden muss. 
Jedoch:  Auf  Seiten  der  Marx-Rezeption  gibt  es  bis  heute  eine  all  zu
eilfertige  Erledigung  der  Psychoanalyse.  Hängen  Traditionsmarxisten
weiterhin dem Irrtum an, man könne die subjektive Struktur vollends qua
Marxschem  Diktum  –  das  Sein  bestimmt  das  Bewusstsein  –  aus  der
Ökonomiekritik  entfalten,  erledigen Gruppen wie  der  GegenStandpunkt
das  Psychische,  vor  allem  das  Unbewusste  durch  eine  Überhöhung
aufklärerischer  Rationalität  –  das  (interessenbezogene)  Bewusstsein
bestimme durch und durch das Sein. Selbst Rezeptionslinien der Kritischen
Theorie tappen qua Setzung des ES als Natur kontra Gesellschaft in die
vermittlungslose Falle des bekannten Freudschen Biologismus. 
Auch auf Seiten der Psychoanalyse findet man weitgehend eine Auflösung
der notwendigen „Trennung bei gleichzeitiger Vermittlung“ beider Ebenen.
Die Revisionisten der Psychoanalyse gaben mit der Zentrierung auf die Ich-
Kategorie zum Preis des Unbewussten das Naturmoment am Menschen
auf. Sie wendeten die Psychoanalyse hin zu einem Kulturismus. Dagegen
verfielen marxistisch orientierte Psychoanalytiker in der strikten Trennung
zwischen natürlichen Anlagen und gesellschaftlicher Determinierung dem
alten Biologismus anheim bis hin zum Obskurantismus des späten Wilhelm
Reichs.  Die  heute  wohl   einflussreichste  Lesart  der  Psychoanalyse,  die
Theorie von Jacques Lacan, ist zwar über den Dualismus von Kulturismus
und Freudschen Biologismus hinaus, verfällt aber in der Zentrierung auf
Sprache in einen extremen Subjektivismus, welcher eher als Leerstelle, als
„abstrakte Geschichtlichkeit“ (Alfred Lorenzer) erscheint. Bei Lacan „wird
die  Frage  nach  der  Produktion  individueller  Struktur  unter  objektiven
Bedingungen  vorweg  gegenstandslos“  (Lorenzer),  die  Vermittlung
zwischen  Gesellschaftstheorie  und  Analyse  der  Persönlichkeitsstruktur,
wie sie Kritische Theorie kennzeichnet, ist aufgelöst.
Alfred Lorenzer  dagegen gibt  weder  das  Natur-Moment noch die  stete
gesellschaftliche Vermittlung preis. Seine psychoanalytische Theorie stellt
sich dem Widerspruchsverhältnis einer nicht in Gänze in gesellschaftlicher
Praxis  aufgehenden  menschlichen  Natur,  ohne  das  sie  einer
Essentialisierung gleich käme.
Hierfür  sind  bei  Lorenzer  zwei  zusammenhängende  Stränge  von
Bedeutung. In seiner materialistischen Sozialisationstheorie zeigt er, wie in
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Reiz-Reaktions-Komplexen zwischen Fötus und Mutter bereits intrauterin,
später  in  vorsprachlichen  leiblich-körperlichen   Interaktionsformen
zwischen Neugeborenen und primären Beziehungsobjekten und vor allem
in  der  Spracherwerbung  Naturanlagen  und  gesellschaftliche  Praxis
beständig  vermittelt  werden.  Zugleich  zeichnet  Lorenzer  in  diesem
Zusammenhang  von  präsymbolischen  Interaktionsformen  und  dem
späteren  Spracherwerb  die  Bruchlinien  zwischen  Kind  und
gesellschaftlichen  Anforderungen  als  stets  konflikthafte,  beschädigende
Subjektwerdung  unter  den  Bedingungen  gesellschaftlicher  Herrschaft
nach.  Alfred  Lorenzer  nimmt  die  individualistische  psychoanalytische
Praxis,  deren  Erkenntnisse  nicht  einfach  kausalgenetisch  zu  einer
Gesellschaftstheorie aufgebläht werden dürfen, ernst und reflektiert die
Einbettung der Herausbildung der Persönlichkeitsstruktur in die objektiven
gesellschaftlichen Verhältnisse. Seine Psychoanalyse wird so eine Kritische
Theorie des Subjekts.
Im Vortrag möchte ich diese mit besonderem Fokus auf das Verhältnis von
Natur  und  Gesellschaft  am  Menschen  darlegen  und  die  Stärke  des
Ansatzes gegenüber dem poststrukturalistischen Mainstream diskutieren.

Referent: Michael Schüßler
Datum: 14.01.2015
Wo: Radio Corax (Unterberg 11)
Wann: 19.30 Uhr

Die Reihe wird veranstaltet in Kooperation mit dem Freien Radio Corax
in Halle (95,9 UKW) und dem AK Kritische Intervention

http://www.kritischeintervention.wordpress.com

http://www.kritischeintervention.wordpress.com/
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Einzelvorträge
„Widerstand gegen sich selbst“ – Konsumkritik als 
subversive Praxis oder kapitalistische Selbstoptimierung? 
Lebensmittel  aus  ökologischer  Landwirtschaft,  vegetarische und vegane
Kost, fair gehandelte Produkte, sauberer Strom, Tauschbörsen und Aufrufe
zum  Shoppingverzicht  –  der  Trend  geht  zum  kritischen
Konsumbewusstsein.  Längst  hat  Konsum-  und  Wachstumskritik  die
Nischen  des  politischen  Aktionismus  und  der  Subkultur  verlassen.  Die
jüngst  in  Leipzig  stattfindende  Postwachstums-  oder  „degrowth-
Konferenz“ wurde nicht nur von etablierten Stiftungen und staatsnahen
Bildungseinrichtungen unterstützt, es kamen auch Tausende, um dabei zu
sein. 

Doch  worauf  zielt  eine  Bewegung,  deren  Aufrufe  zum  Maßhalten  und
Verzicht  die  ohnehin  gestressten  Individuen  zu  mehr  Selbstkontrolle
anhalten?  Was  kommt  heraus,  wenn  sich  die  Kritik  nicht  gegen
Standortkonkurrenz  und  Mehrwertproduktion  wendet,  sondern  man
glaubt, das „kapitalistische Wachstumsmonster“ durch „Widerstand gegen
sich selbst“ und gelebte Utopien besänftigen zu können? 

Gegenüber  der  Aufmotzung  der  als  Spektakel  daherkommenden
Konsumkritik  zur  Befreiungsperspektive  ist  Skepsis  angebracht.  Doch
worauf läuft sie hinaus? Dem Unbehagen an den negativen Folgen der
kapitalistischen  Warenwelt  für  den  Menschen  und  dem  Wunsch,
nachhaltig zu leben, lässt sich angesichts der Produktion von Giftmüll und
minderwertigen  Lebensmitteln  und  im  Wissen  um  den  Raubbau  an
Naturressourcen nicht jegliches kritische Potential absprechen.  Im Vortag
wird es deshalb darum gehen, den Gehalt der Konsumkritik zu beleuchten
und  ihre  Übergänge  in  affirmative  Denk-  und  Verhaltensweisen
aufzuzeigen. 

ReferentInnen: Lydia Jacobi/ Uli Schuster
Datum: 14.10.2014
Wo: Radio Corax, Unterberg 11, Halle
Wann: 19 Uhr
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Das Problem heißt Rassismus – der NSU-Komplex und seine
verschiedenen rassistischen Facetten

Referent: Friedrich Burschel 
Datum: 05.12.2014
Wo: Radio Corax, Unterberg 11, Halle
Wann: 19 Uhr

In Kooperation mit der Initiative „no lager“ 
http://www.  no-lager-halle.o  rg

Ich inkludiere, du inkludierst, er/sie/es inkludiert! - zur 
Omnipräsenz eines Begriffes
An der schulischen Inklusion kommt keiner vorbei. Von der UN-Konvention
gefordert, wird sie von allen propagiert, von vielen herbeigesehnt und oft
als  Allheilmittel  dargestellt.  Behinderte  und  nichtbehinderte  Schüler
lernen gemeinsam, Sondereinrichtungen gehören der Vergangenheit an.
So  die  (schöne)  Vision.  Wer  es  wagt,  daran  Kritik  zu  äußern,  wird  als
'Konservativer'  und  'Ewiggestriger'  tituliert.  Doch  mit  dogmatischen
Beschwörungen eines Begriffes allein ist es nicht getan. Und da es sich um
eine wirklich wünschenswerte gesellschaftliche Umwälzung handelt, sind
Dissens  und  Diskussion  unabdingbar.  Denn  unabhängig  von  allen
gutgemeinten  Postulaten  schicken  sich  die  konkret  verantwortlichen
Politiker  an,  die Sparvorgaben ihrer  jeweiligen Ministerien in die Praxis
umzusetzen. Inklusion wird da schnell  auf dem Rücken aller Beteiligten
ausgetragen: Schülern, Mitschülern, Lehrern und Erziehern. In ihrer Not
richten die ersten Schulen bereits Sonderklassen ein, die die Segregation
durch die Hintertür wieder einführt. Die Gymnasien sind bei dem ganzen
Unterfangen als  heilige Kühe selbstredend außen vor,  denn sie müssen
weder inkludieren, noch sich um den 'Plebs' kümmern. Und eines wird bei
den  rosaroten  Träumen  oft  gänzlich  außer  acht  gelassen  -  nach  einer
schönen  gemeinsamen  Schulzeit  sortiert  der  Kapitalismus  des  21.
Jahrhunderts ganz selbstverständlich aus. 

Referent: Guido Sprügel
Datum: 28.10.2014
Wo: Franckesche Stiftungen
Wann: 19 Uhr

http://www.no-lager-halle.org/
http://www.no-lager-halle.org/
http://www.no-lager-halle.org/
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Veranstaltungstimetable

14.10. Pro und Contra „Konsumkritik“

17./18.10. Venezuela-Konferenz

23.10. Russland verstehen?!

25./26.10.  Workshop „Kapitalismus.Kritik“

28.10. Kritik der Pädagogik: Inklusion?

06.11. Die Außenpolitik Russlands

19.11. Natur bei Marx und Adorno

20.11. Kollektives Gedächtnis und Erinnerung in Russland

04.12. Das Russlandbild der Deutschen

05.12. Rassismus und der NSU-Komplex

09.12. Natur, Individuum und Gesellschaft 

14.01. Psychoanalyse als Kritische Theorie bei A. Lorenzer

Vorlesungszeit: 13.10.2014 – 06.02.2015

Semesterferien: 07.02.2015 – 07.04.2015

Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen:

https://www.facebook.com/alvhalle 

 www.alvhalle.wordpress.com

http://www.alvhalle.wordpress.com/
https://www.facebook.com/alvhalle
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Infotext: Freies Radio „Corax“ in Halle
Wer hierzulande Radio hört, kann schnell verzweifeln: Überall dröhnt ein
durchhörbarer Rotz. Bestenfalls Musik, die durch den Alltag dudelt und
Informationen  über  das  Wetter,  den  Verkehr  und  das  tagesaktuelle
Geschehen – möglichst  gut  und schnell  verdaulich  natürlich.  In  Halle
findet sich eine seltene Alternative zu all dem: Corax. Ein Radio, welches
nicht  gemacht  wird,  um  im  Hintergrund  zu  laufen  und  ignoriert  zu
werden. Es verlangt Aufmerksamkeit – hier und da auch Anstrengung.  
Seit 15 Jahren sendet das Radio (mittlerweile mit 150 Sendungen, 24
Stunden  am  Tag,  7  Tage  die  Woche,  jede  zehnte  Sendung  ist
fremdsprachig) auf der Frequenz 95,9 und spielt als Kommunikationsort
eine  wichtige  Rolle  für  die  lokalen  Subkulturen  und  (politischen)
Szene(n).  Auf ungesicherter ökonomischer Basis  (helfen kann man als
Mitglied  des  Förder-  und  Freundeskreises)  und  mit  hoher  physischer
und psychischer Beanspruchung der Akteure, ist Corax ein Versuch, ein
Medium aus seinem Verwertungszusammenhang zu lösen. Ziel  ist  die
Emanzipation  der  Hörenden  und  Sendenden  innerhalb  der
konventionellen  Medienlandschaft.  Bei  CORAX  entscheidet  eine
Redaktionskonferenz  basisdemokratisch  über  neue  Sendungen,
Programmänderungen  und  diskutiert  Kritik.  Eine  konsistente
Senderpolitik ist bei dieser Organisationsform schwierig. So lassen sich
in  der  Realität  durchaus  qualitative  Unterschiede  der  Sendungen
ausmachen.  Doch  der  Anspruch  wird  häufig  hörbar;  kritische
Gesellschaftsanalysen  zu  betreiben  und  sich  dabei  die  Freiheit  zu
nehmen, auch die eigene Praxis immer wieder kritisch zu hinterfragen.
Ob und wie dies  gelingt?  Findet  es  heraus und dreht  auf  UKW 95,9.
Radio Corax ist ein Freies Radio in Halle. Es ist eines der an einer Hand
abzählbaren  „freien“  nichtkommerziellen  Lokalradios,  die  24  Stunden
täglich  an  365  Tagen  im  Jahr  einen  professionellen,  strukturierten
Sendebetrieb aufrechterhalten. 
Terrestrisch  ist  Radio  Corax  in  Halle  und  Umgebung  auf  der  UKW-
Frequenz 95,9 MHz (Kabel 99,9 MHz oder 96,25 MHz) zu empfangen, im
Internet auch über livestream. 

  95,9 MHz UKW     //      http://www.radiocorax.de
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Infotext:
 „Audioarchiv kritischer Theorie & Praxis“

Seit  2009  dokumentiert  das  Audioarchiv  Mitschnitte  von  Vorträgen,
Konferenzen und Lesungen sowie zahlreiches Material  aus den freien
und öffentlich-rechtlichen Radios. Weit über 1000 Aufnahmen -  auch
viele  von  Vorträgen  des  alv  -  sind  in  den  letzten  5  Jahren
zusammengekommen.  
Zentrale Themen des Audioarchivs sind: Kapitalismus- und Arbeitskritik,
feministische  Gesellschaftskritik,  Ideologiekritik  und  Kritik  des
Antisemitismus,  die Geschichte vergangener Revolutionsversuche und
-bewegungen,  Philosophie  und  dialektisches  Denken,  Geschichte  des
Nationalsozialismus, Kritik der Aufklärung und bürgerlicher Subjektivi-
tät,  Ästhetik  und  Kulturkritik,  Geschichte  der  Marxrezeption.  Auch
randständige,  außergewöhnliche  und  selten  besprochene  Themen
finden Eingang – das Denken bleibt beweglich, wenn es sich hin und
wieder verunsichern lässt.
Das Audioarchiv will einführen. Nicht nur die Komplexität, die die Kritik
komplexer  Verhältnisse erfordert,  auch das Spezialistentum macht  es
Neugierigen  und  Interessierten  oft  nicht  leicht,  einen  Einstieg  in
zentrale Themen und Streitfragen der gegenwärtigen Gesellschaftskritik
zu  finden.  Daher  finden  sich  im  Audioarchiv  auch  Vorträge  und
Features,  die  als  Annäherung  dienen  und  Mut  zum  Weiterlesen,
Weiterhören,  Weiterdenken  und  Weiterfragen  machen.  
Das Audioarchiv ist parteiisch. Auch wenn das Audioarchiv eine Vielzahl
von  Themen  aus  recht  unterschiedlichen  und  durchaus  auch
widerstreitenden  theoretischen  Perspektiven  beleuchtet,  soll  die
Auswahl  der  Inhalte  nicht  beliebig  sein.  Trotz  des  dokumentarischen
Charakters  des  Archivs  werden  selbst  Debatten  vorangetrieben,
Auseinandersetzungen forciert und in selbige interveniert. 

Das Audioarchiv findet Ihr unter: 

http://www.audioarchiv.blogsport.de 



23

Infotext aktuell:
 Kürzungsdebatte und Reaktionen

„Das  Aktionsbündnis  „MLU –  Perspektiven  gestalten“  unterstützt  die
Pläne  des  Rektorates,  keinen  Hochschulabbauplan  vorzulegen:
„Möllring  spielt  mit  dem  Feuer,  wenn  er  mit  dem  Ende  der
Hochschulautonomie  droht.  Da  sein  Ministerium  erwiesenermaßen
hochschulpolitischen  Sachverstand  vermissen  lässt,  würde  die
Universität mit Kürzungsbeschlüssen konfrontiert werden, die bar jeder
Vernunft  wären.  So  weiß  innerhalb  der  Landesregierung  scheinbar
niemand,  was  die  jeweils  andere  Hand  tut.  Erst  werden  konkrete
Institute  zur  Schließung  vorgeschlagen,  welche  dann  von  anderen
Ministerien  als  unbedingt  erhaltenswert  bezeichnet  werden.  Rektor
Sträter hat zurecht klar gemacht, dass auf dieser Grundlage keine Ent-
scheidungen  getroffen  werden  können“  so  Clemens  Wagner,  Vor-
sitzender Sprecher des Studierendenrates und Sprecher des Bündnis.

„Das Land verlangt von der Uni  Halle die Quadratur des Kreises:  Die
Einsparungen  würden  einem  Umfang  von  etwa  zwei  Fakultäten
entsprechen.  Eine  Universität  ohne Sozial-  oder  Naturwissenschaften
kann  doch  niemand  ersthaft  wollen.  Die  Universität  würde  bis  zur
Unkenntlichkeit  verstümmelt“,  so  Anne Geschonneck,  Sprecherin  des
Bündnisses.

Für das Aktionsbündnis ist deshalb klar: Weitere Kürzungen sind nicht
möglich. Jede weitere Sparmaßnahme gefährdet den Fortbestand der
gesamten  Universität.  „Da  das  Land  die  zahlreichen  Aufgaben  der
hallischen Universität  für  bedeutsam für  die  Landesentwicklung  hält,
muss es auch anerkennen, dass es diese Aufgaben endlich finanzieren
muss. Von der Landesrektorenkonferenz wünschen wir uns weit mehr
Solidarität.  Die  Hochschulen  des  Landes  sollten  gemeinsam  klar
machen, dass ein weiterer Bildungsabbau inakzeptabel ist“, so Clemens
Wagner abschließend.“ (Erklärung vom 07.10.2014)

Informationen zu Kürzungsdebatte & Protestaktionen findet Ihr auf:

https://www.facebook.com/AktionsbuendnisMLU

http://www.stura.uni-halle.de/aktionsbuendnis/

https://www.facebook.com/AktionsbuendnisMLU
http://www.stura.uni-halle.de/aktionsbuendnis/
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„alv“
Das  „Alternative  Vorlesungsverzeichnis“  (alv)  entstand  1998  aus
einer Initiative von Studierenden und ist heute ein Arbeitskreis des
Studierendenrats.  Ziel  des  alv  ist  die  eigenverantwortliche
Organisation  von  freien,  alternativen  bzw.  gesellschaftskritischen
Bildungsangeboten  zu  Themen  und  Inhalten,  die  wir  an  der
Hochschule in den Lehrplänen vermissen. 
Die Veranstaltungen sind zugleich Versuche, durch selbstbestimmtes
Gestalten  der  Veranstaltungen  eigene  Formen  der  Auseinander-
setzung zu finden. Ein Antrieb für unsere Arbeit ist unser Interesse an
kritischer  Reflexion  über  die  gesellschaftlichen  Wirkungen  des
Wissenschaftsbetriebs  Hochschule,  der  im  Laufe  von  „Struktur-
reformen“  und  Kürzungen  immer  weiter  zum  kosteneffizienten
Ausbildungsbetrieb zurechtgestutzt wird. Das alv steht so auch gegen
die  verstärkte  Entmündigung  von  Studierenden  durch  Verschulung
der  Hochschulen,  die  Reduzierung  des  Studiums  und  der
Lehrangebote  auf  Berufsvorbereitung  sowie  permanente  Kontroll-
und Bewertungsverfahren.
Das  alv  ist  ein  offenes  Projekt.  Veranstaltungen  werden
selbstbestimmt und selbstorganisiert  von engagierten Studierenden
durchgeführt. Das alv entscheidet gemeinsam und im Konsens aller
Beteiligten  über  die  Gestaltung  des  Programms.  So  fließen
unterschiedliche Vorstellungen und Ansichten in das Projekt ein. 

Auch online auf http://alvhalle.wordpress.com


