
Akademischer Lesekreis zur Staatsphilosophie 

(Ver)teile und herrsche – Herrschaft, Legitimation und die Ambivalenz von Markt und Staat 
Im kommenden Wintersemester möchten wir erneut dazu einladen, Texte zur Staatsphiloso-
phie zu lesen und gemeinsam zu diskutieren. Der Lesekreis widmet sich dem Verhältnis von 
Staat und Wirtschaft. Insbesondere wollen wir der Frage nachgehen, ob ökonomische Ent-
scheidungen hoheitlicher Verantwortung unterliegen oder jener des Marktes und ob und wie 
sich dieser sich vor den Bürger*innen rechtfertigen muss. Kurz gefragt: Kann Markt Selbst-
zweck sein oder muss er Regeln, gar solchen der Vernunft, unterliegen? 

Es handelt sich bei dem Lesekreis um keine klassische universitäre Lehrveranstaltung. Viel-
mehr sollen bedeutende Werke der Staatsphilosophie gemeinsam diskutiert werden, weswe-
gen Vorkenntnisse – insbesondere die Teilnahme an den vorausgegangenen Lesekreisen – ge-
rade nicht vorausgesetzt werden. 

Die Besprechung der Texte findet in acht Sitzungen statt. Ihr Umfang wird so begrenzt sein, 
dass die sorgfältige Lektüre neben Arbeit und Studium möglich bleibt. Ein gedruckter 
Reader mit allen Texten wird von uns zur Verfügung gestellt. 

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Epidemie wird der Lesekreis in digitaler Form über Webex 
stattfinden. 

Folgende Autor*innen und Themen sind für das kommende Semester vorgesehen: 

12.11.2020: John Locke – Eigentum ist eigen tun 
19.11.2020: Adam Smith – Der unsichtbare Dritte 
26.11.2020: Karl Marx – Die Wa(h)re Geschichte 
03.12.2020: Ayn Rand – Lebe niemals um eines anderen Menschen willen   
17.12.2020: Friedrich August von Hayek – Trickle or trample down? 
18.01.2021: Herbert Marcuse – Der Mensch in der industriellen Gesellschaft 
11.01.2021: Jürgen Habermas – Der Markt frisst seine Kinder  
25.01.2021: Slavoj Žižek – Fear of the Markt  

Der Lesekreis richtet sich an alle Studierende und Bürger*innen mit Interesse an Staats- und 
Rechtsphilosophie unabhängig von ihrer universitären Zugehörigkeit. Die Sitzungen finden an 
den angegebenen Terminen ab 18:00 Uhr über Webex statt.  

Interessierte möchten sich per Mail, ggfs. unter Angabe der Matrikelnummer und bei Inte-
resse an der Zusendung eines gedruckten Readers mit einer Postadresse an sven.juergen-
sen@hhu.de wenden. 

Sven Jürgensen und Johannes Kemper 
Düsseldorf, den 24.10.2020 

Das Projekt wird im Rahmen des HHU-Programms „Die Bürgeruniversität in der Lehre“ gefördert. 
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