
Kunst, Spektakel und Revolution
Veranstaltungsreihe zum Verhältnis von
Ästhetik, Sinnlichkeit und Gesellschaftskritik

Tagesseminar mit Micha Böhme 
10. Juli 2011  ACC Galerie Weimar

WAnn: 10. Juli 2011

Wo: 
ACC Galerie Weimar
Burgplatz 1
99423 Weimar

BEGInn: 11:00 Uhr

Wir bitten um eine kurze Anmeldung über das 
Kontaktformular auf www.spektakel.blogsport.de

TEILnAHMEBEITRAG: 3 € / ermäßigt 2 €
Für ein Mittagessen ist gesorgt, Getränke können 
gegen eine kleine Spende erworben werden.

Textmaterial zur Vorbereitung und 
weitere Informationen finden sich auf 
www.spektakel.blogsport.de

www.biko.arranca.de 
www.acc-weimar.de

«Die Sinne DeS geSellSchaftlichen 

MenSchen sind andre Sinne wie die 

des ungesellschaftlichen; erst durch den 

gegenständlich entfalteten Reichtum des 

menschlichen Wesens wird der Reichtum 

der subjektiven menschlichen Sinnlich

keit, wird ein musikalisches Ohr, ein 

auge für die Schönheit der form, kurz, 

werden erst menschlicher genüsse fähi

ge Sinne, Sinne, welche als menschliche 

Wesenskräfte sich bestätigen, teils erst 

ausgebildet, teils erst erzeugt. Denn nicht 

nur die 5 Sinne, sondern auch die soge

nannten geistigen Sinne, die praktischen 

Sinne (Wille, liebe etc.), mit einem Wort 

der menschliche Sinn, die Menschlichkeit 

der Sinne wird erst durch das Dasein sei

nes gegenstandes, durch die vermensch

lichte natur. Die Bildung der 5 Sinne ist 

eine  arbeit der ganzen bisherigen Welt

geschichte. Der unter dem rohen prakti

schen Bedürfnis befangene Sinn hat auch 

nur einen bornierten Sinn.»  

Karl Marx, ökonomisch-philosophische Manuskripte

DAS RieChen

Kunst, Spektakel und Revolution ist eine 

Veranstaltungsreihe, die sich seit 2009 mit dem Ver-

mächtnis der Avantgarden in Kunst und Politik aus-

einandersetzt und zwischen ästhetischer Theorie und 

Gesellschaftksritik eine Perspektive zur Überwindung 

der gegenwärtigen Verhältnisse erarbeiten möchte. 

Wichtige Anknüpfungspunkte sind dabei die Kritik 

der politischen Ökonomie von Karl Marx, die Kritische 

Theorie Adornos und die Kritik des Spektakels von 

Guy Debord. Der derzeitige Themenblock setzt sich 

mit der Bedeutung der fünf menschlichen Sinne im 

Zivilisationsprozess und in der Kultur auseinander.   

 Die bisher gehaltenen Vorträge können auf 

spektakel.blogsport.de nachgehört werden.


