
















Donnerstag, 12.12. ·. 
JUSTIN MONDAY: 
Wie neoliberal warder Neoliberalismus? . 
Vor dem Herbst 2008 g1aubten weite Teile der Link . h" . . . . -
neoliberalen »Turbokapita1ismus« zu tun F" k eln, .sie. atten es mit emem entstaatlichten, 
Kr' . r . · · ur urze rntat10n sorgte dann di A f -

, B ~enpo !Ilk. War das noch neoliberal? Dieser Irritation konnte noch e~ m ~ ~ ~, 
he aupt~f besgegnet werden, der Neo1iberalismus sei eben das autoriHire Proj:kt ~r : 

egemoma er taaten. Das kame der historischen W ahrh . t "h 1 . , ~· ~--
, Vorstellung seiner Staatsfeme wiirde nicht 1 . . h d ei na er a s die lan~e Zeit dominante: 
konne die gesellschaftlichen oder auch nur ;ug e~~t"k arauf?eharrt, der Begnff meoliberal< 

, 1980er-Jahren in allen wesentlichen As ekte: ~r~: o onomischen Verhaltnisse seit den~ 
• der neolibera1en Theorie in Reaktion atr die W el~~en. ~ageg~n soli anhand der Entst~hung 
: Relation zur Wirtschaftspolitik des Natio 1 . 1' utsc aftsknse 1929 und von deren .lfiiD· 
wesentlichen Merkma1e aus antiliberalen ~ s~fia I~mus deut1~c~ gemacht werden, dass seine i 

prasent sind. , . ' ue en s ammen, die m der aktuellen Krise wieder i 

Justin Monday veroffentlicht zum Thema u. a. in konkret, Exit!, Phase2 und Jungle World. 

Ort: .Balthasar, _Balthasargasschen 1 (zwischen Schranne und Ka lb ) 
Beginn: 20:00 · . ..·.· u erg 
Eintritt: frei , · 

» Transzendenz - Ausweg, Fluchtweg, Holzweg? « 
, Vorstellung der testcard #23~· ~61!1:1CL:..:.J •. _IftkL~IL_:_;_:_ _ _:__ ___ _j~UIJ 

»Die zweite Halfte des Himme1s konnt ihr haben I Doch das Hier und das Jetzt, das 
, ich«, sangen die Fehlfarben 1980. Pop gilt als das Innerweltlichste und Immanenteste 

.._...._..., uberhaupt. Trotzdem gab es dort immer schon Jenseits-Bezuge und -Diskurse: Die 
Selbstwahrnehmung bzw. -vermarktung einzelner Akteur_innen als »Instrument Gottes« oder , 

' als »Popgott_innen«; der »Evergreen« und das »Unsterblichwerden« usw. Explizite _- ~· 
Transzendenz-Bewegungen im Free Jazz, im Afrofuturismus oder in der »Weltmusik« wurde 
bisweilen vom bewegungslinken Lager kritisiert; Erfahningen von Alltags-Transzendenz ·: I 

(»Abfahren«, »Ausklinken«, »Wegdriften«) durch Pop erschienen ihm unvereinbar mit-~· __ 
aufklarerischem Sakularismus und in der Wirkung konterrevolutionar. testcard #23 widmet 
sich dem Problem und der Moglichkeit der Transzendenz durch Pop und untersucht 'den -.[__'_____, 
heiligen Ernst im Pop mit unheiliger Neugier. Die Redakteur_innen Chris Wilpert und Frank ' 
Apunkt Schneider werden in entspannter vorweihnachtlicher Atmosphare (feat. Platzchen und 

Horbeispielen) durch die aktuelle Ausgabe fiihren ... '-"' t .... :111 .... ·,._. _ _., .. ..__ ___ _:___ _ __:___--; 
testcard ist eine Anthologie zu Popgeschichte und Poptheorie und erscheint seit 1995 im \ 

V entil Verlag. 

Ort: Balthasar, Balthasargasschen 1 (zwischen Schranne und Kaulberg) 

Beginn: 20:00 
Eintritt: frei 


























