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(Un)möglichkeit
der Kritik im
Postfordismus?!
Positionierungen zwischen
Akademie und Aktivismus
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Es diskutieren:
Uli Brand
Professur für Politologie an der Universität Wien, langjährig aktiv im BUKO
und Mitbegründer der Assoziation kritische Gesellschaftsforschung
Marion von Osten
Professorin für bildende Kunst an der
Kunstakademie Wien, langjähriges Mitglied von Transit Migration und Initiatorin diverser Politik-Künstlerischer
Aktivitäten
Thomas Seibert
Vorstandsmitglied von attac und der
Stiftung soziale Modern e, wissenschaftlicher Beirat der Rosa-Lu xe mburg-Stiftung und Mitglied der Interventionistischen Linken
Klaus Schönberger
Dozent für Kultur- und Gesellschaftstheorie an der Zürcher Hochschule der
Künste (ZHdK) und Mitherausgeber
verschiedener Bücher und Plattformen,
die sich mit politischen Organisationsformen befassen
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