
 
 
 
 
 

Einladung  
 
 
Vortrag Prof. Dr. Herfried Münkler:  
”Die neuen Deutschen - Wie das 'Krisenjahr 2017' die Welt, unser 
Land und uns verändert hat!” 
Montag 11.Dezember 2017, 19.30 Uhr, Kulturhaus LA8, Baden-Baden 
 
Sehr verehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
 
als wir Ende vergangenen Jahres über das Jahresprogramm 2017 nachdachten, 
war uns aufgefallen, wie besorgt die Menschen auf das vor ihnen liegende Jahr schauten, 
mit wieviel ängstlicher Hilflosigkeit sie ihm entgegenblickten.  
Es wurde, schon bevor es überhaupt begonnen hatte, zum 'Krisenjahr' erklärt.  
Ich will jetzt hier nicht noch einmal aufzählen, was alles als krisenhafte Entwicklung 
empfunden wurde, aber es schien uns wichtig uns mit den Gefühlen der Menschen in 
unserem Lande zu beschäftigen, weil die Diskussionen über die unterschiedlichen Themen 
häufig mit einer gewissen Hysterie geführt wurden und sich viele Menschen in so etwas wie 
einem permanenten Krisenmodus gesteigert hatten.  
Wir machten deshalb “Befindlichkeiten” zum Jahresthema 2017.   
 
Einigermassen systematisch arbeiteten wir mit dem Anspruch “Fakten-Checks” zu liefern, die 
beunruhigenden Themen ab. Natürlich war wir nicht so vermessen zu glauben, wir könnten 
die gehegten Befürchtungen zerstreuen - denn die vorhersehbaren Ereignisse fanden ja 
natürlich statt und manche waren ganz gewiss oft nicht besonders erfreulich -  aber ich 
denke es ist uns gelungen, sie auf eine rationale Ebene herunter zu holen und damit besser 
einordnen zu können. 
 
Für den letzten Vortrag zum Thema “Befindlichkeiten” konnten wir nun - und darüber sind wir 
sehr glücklich – Herrn Prof. Dr. Herfried Münkler gewinnen. Er ist Professor 
für Politikwissenschaften an der Berliner Humboldt- Universität und Mitglied der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.Viele seiner Bücher gelten 
mittlerweile als Standardwerke. Mit seinem Buch  “Die neuen Deutschen – Ein Land vor 
seiner Zukunft.” hatte er schon Ende 2016 ahnungsvoll die Entwicklungen des Jahres 2017 
vorausgesehen.Sein Vortrag bei uns wird sich auch mit den“Neuen Deutschen” 
beschäftigen, aber eben nach Ablauf des 'Krisenjahres 2017'. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sein könnten. 
 
Bis zum 11. Dezember mit herzlichem Gruß 
Ihr  
 
Peter Wien, Vorsitzender “Forum Zukunft, Baden-Baden e.V. 
 
 
 
Der Eintrittspreis beträgt, wie immer 5,-Euro, für Schüler, Studenten und Mitglieder von 
Forum Zukunft ist er frei. - Auch dieses Mal wird es eine zusätzliche Beschallungsanlage geben! 
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