Theoriewoche zur
Herrschaftsfreiheit
2. bis 7. Juli 2013 in der Projektwerkstatt Saasen (nahe Gießen)
Wie kann eine herrschaftsfreie Welt aussehen? Diese Frage beschäftigt PhilosophInnen, manch zukunftsorientierte PolitikerInnen oder AktivistInnen, Roman- und Sachbuchschreiberlinge. Doch ein kritischer Blick zeigt meist: Zukunftsdebatten sind eher
ein Abklatsch heutiger Bedingungen mit netteren Menschen in der Führung. "Freie Menschen in freien Vereinbarungen" ist radikal anders: Mit scharfem, analytischen Blick werden die Bedingungen seziert, unter denen Herrschaft entsteht, wie sie wirkt und
was sich wie ändern muss, damit Menschen aus ihrem Streben nach einem besseren Leben (Eigennutz) sich nicht nur selbst entfalten, sondern genau dafür die Selbstentfaltung aller Anderen brauchen und deshalb mit herbeiführen. Der Anspruch an das
Seminar ist nicht weniger als der Versuch, eine Theorie der Herrschaftsfreiheit darzustellen, zu diskutieren und, wo nötig und
möglich, weiterzuentwickeln. Die Länge des Seminars ermöglicht es, alle Formen der Herrschaft und ihrer Wirkung zu klären und
die Aspekte einer herrschaftsfreien Welt zusammenzutragen. Schon reinlesen? Hier: www.herrschaftsfrei.de.vu.

Die Themenblöcke des Programms:
Die Theoriewoche soll als OpenSpace gestaltet werden,
d.h. gibt viele Ecken und Räume, wo über Themen, offene Fragen oder konkrete Zukünfte diskutiert werden
kann. Anregung bietet eine lange Leine mit Thesen, die
zum Nachdenken anregen. Es können aber auch weitere
Ideen eingebracht werden.
Für einige Themenblöcke sind kleine Einführungsge vorgesehen, die jeweils eine Diskussionsphase dazu
einleiten. Am Anfang steht der Block zu „Formen der
Herrschaft und ihre Wirkung“ mit einem Intro und
arbeit in kleinen Gruppen zu Herrschaftstypen
ständnis, Beispiele, Kritik und offene Punkte). Dann folgen
jeweils mit Einführung, Diskussion von Teilfragen in
gruppen und möglicher gemeinsamer Debatte:

Themenblock „Demokratie, die Herrschaft des Volkes – Blicke auf Theorie
und Praxis“
Block zu „Wirtschaft, Zwang zum Profit
und die Ursachen der Umweltzerstörung“
Abschnitt zu „Alternativen zu Knast und
Strafe“ mit Exkursionen in die
Rechts„welten“ (Knast/Gerichte)
Block zu „Wahrheit und Wissenschaft“
„Wege zur herrschaftsfreien Welt“.
Themenwünsche der TeilnehmerInnen sollen Platz
finden. Abbildung: Das Buch zum gleichen Thema!

Übernachtungsräume vorhanden. Für Essen wird gemeinsam gesorgt. TeilnehmerInnenbeitrag nach Selbsteinschätzung

INFOS, ANMELDUNG, NACHFRAGEN USW. ÜBER WWW.PROJEKTWERKSTATT.DE/TERMINE!!!
Abendveranstaltungen zur Theorie der Herrschaftsfreiheit
Di, 2. Juli, 20 Uhr: Lesung&Gespräch „Freie Menschen in freien Vereinbarungen“
Fr, 5. Juli, 20 Uhr: Lesung&Gespräch „Kritik der Demokratie“ (Ort jeweils: Projektwerkstatt in Saasen, Ludwigstr. 11)
Beide Termine im Rahmen der Theoriewoche, können aber gerne auch als Einzelveranstaltung besucht werden.

Weitere Seminare im Herbst 2013 in Planung
Wir wollen ab ca. September weitere Seminare und Veranstaltungen in der Projektwerkstatt durchführen und laden schon jetzt
dafür ein. Themenvorschläge sind möglich, bislang sind geplant:
Antisexismus und antisexistischer Alltagspraxis
Offene Räume – Für und Wider eines experimentellen Umgangs mit gemeinsamer Infrastruktur
Macht macht Umwelt kaputt – über den Zusammenhang von Umweltzerstörung und Herrschaft
Alle Termine werden im Internet angekündigt. Infos und (Vor-)Anmeldungen unter www.projektwerkstatt.de/termine.
Wer zu solchen Themen Veranstaltungen organisieren will, schaut unter www.vortragsangebote.de.vu. Wer nach Büchern, CDs
usw. zum Thema sucht, ist bei www.aktionsversand.de.vu richtig. Das Seminarhaus der Projektwerkstatt kann auch von Gastgruppen genutzt werden (näheres auf Anfrage). Und: Wer hierher kommt, darf gerne mal gucken, was im Haus gebraucht wird:
www.projektwerkstatt.de/gesucht. Danke sehr
!

