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Post Conceptual Art Practices [Class]
Prof. Dr. Marina Gržinić
Semperdepot, 1st floor, M1
Lehárgasse 8, 1060 Vienna

4. 5. + 18. 5. 2009 – Semperdepot, M1
– open to general public

reading of
“Ideology and Ideological State Apparatuses”
by Louis Althusser (1970)
"The school (but also other State institutions like the Church, or other apparatuses like the Army) teaches 'know-how', but in
forms which ensure subjection to the ruling ideology or the mastery of its 'practice'. All the agents of production, exploitation
and repression, not to speak of the 'professionals of ideology' (Marx), must in one way or another be 'steeped'
in this ideology in order to perform their tasks 'conscientiously' - the tasks of the exploited (the proletarians), of the exploiters
(the capitalists), of the exploiters' auxiliaries (the managers), or of the high priests of the ruling ideology (its 'functionaries'),
etc."
– Althusser
"Ich bezeichne als Ideologische Staatsapparate (ISA) eine bestimmte Anzahl von Realitäten, die sich dem unvoreingenommenen Beobachter in Form von unterschiedlichen und spezialisierten Institutionen darbieten. Ich schlage eine empirische Liste
vor, die natürlich detailliert untersucht werden, in Frage gestellt, verbessert und verändert werden muß. Bei allen Einschränkungen, die dieses Erfordernis mit sich bringt, können wir im Augenblick folgende Institutionen als Ideologische Staatsapparate bezeichnen (die Reihenfolge der Aufzählung hat keine besondere Bedeutung):
- der religiöse ISA (das System der verschiedenen Kirchen),
- der schulische ISA (das System der verschiedenen öffentlichen und privaten Bildungsinstitutionen),
- der familiäre ISA
- der juristische ISA
- der politische ISA (das politische System, zu dem u.a. die verschiedenen Parteien gehören),
- der gewerkschaftliche ISA,
- der ISA der Information (Presse, Radio, Fernsehen usw.),
- der kulturelle ISA (Literatur, Kunst, Sport usw.)."
– Althusser
Monday, 4. 5., 12:00 (reading conducted by Ivana Marjanović)
Monday, 18. 5., 10:30 (reading conducted by Marina Gržinić and Ivana Marjanović)
download the english and/or german version of the text here:
http://m1.antville.org/tags/Downloads/
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