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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Nach und nach gelingt es uns, das
Konzept der grundrisse zu realisieren.
Um ein „offenes Forum für Diskussion
und Debatte gesellschaftlich relevanter
Fragen“ darzustellen, wollten wir von
Anfang an die Herausgabe der
Zeitschrift durch die Organisation von
Diskussionsveranstaltungen und Seminaren ergänzen. Der erste Schritt dazu
stellte ein zweitägiges Seminar zum
Thema „Empire“ dar, welches am 6.
und 7. Juni 2002 in Wien stattfand. Im
Anschluss an dieses Editorial findet ihr
einen ausführlichen Bericht dazu. Ebenfalls nicht verschwiegen werden soll
das glanzvolle grundrisse-Donauinselfest Ende Juli. Wer dieses Mega-Event heuer versäumt hat, kann den
nächsten Termin schon jetzt im Kalender für 2003 eintragen: der letzte Samstag im Juli (sofern das Hochwasser die
Donauinsel nicht entgültig abträgt).
Wenn ihr an regelmässigen Informationen über unsere Aktivitäten interessiert
seid, schickt einfach eine kurze
Nachricht an grundrisse/ at /gmx.net
und ihr bekommt unsere seltenen MailAussendungen. Ebenfalls empfiehlt es
sich, öfters einen Blick auf unsere Website www.grundrisse.net zu werfen.
Dort finden sich die älteren Ausgaben
online sowie Ankündigungen und Nachlesen zu grundrisse-Veranstaltungen.
Wir wollen an dieser Stelle auch festhalten, dass wir selbstverständlich ein
großes Interesse daran haben, Veranstaltungen gemeinsam mit anderen Gruppen und Redaktionen durchzuführen.
Einige Themen für gemeinsame Diskussionen wurden bereits innerhalb der Redaktion andiskutiert, doch derzeit sind
diese Vorschläge noch zu unausgereift,
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um sie öffentlich vorzulegen. Gut Ding ferenziertheit dieser Bewegung aufzuzeibraucht Weile.
gen. Immerhin handelt es sich bei der
68er Bewegung um die wichtigste revoLeider ist es uns noch immer nicht
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sion verstanden werden. Detailreich
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torin, einem bestimmten Autor Kontakt
aufnehmen, Anfragen oder Kritik formulieren möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Aus layout-technischen Grün-
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den findet ihr die e-mail-Adressen dies- sion wünscht
mal auf der vorletzten Umschlagseite,
die grundrisse-Redaktion
in Zukunft stehen sie direkt unter den PS: Das mit den Abos brauchen wir
Artikeln. Anregende Lektüre & Diskus- ohnedies nicht zu wiederholen, oder?
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