21.09.2018

Einladung
“Hat sich die Welt neu geordnet? - Und wie sieht sie aus?”
Vortrag Prof. Dr. Herfried Münkler
Donnerstag 20, Dezember 2018, 19.30 Uhr im Kulturhaus LA8, Baden-Baden
Sehr verehrte Dame, sehr geehrter Herr,
wir nehmen an, dass sich die meisten von Ihnen noch an den fulminanten
Vortrag von Prof. Herfried Münkler erinnern, den wir, sozusagen als Abschluss zu unserem
Jahresthema 2017 “Befindlichkeiten” im Programm hatten. Wir hatten ihm damals den Titel
gegeben : “Die neuen Deutschen – Wie das 'Krisenjahr 2017' die Welt, unser Land und uns
verändert hat!” Wir wollten von Prof. Münkler wissen, ob, und in welchem Umfang die miese
Stimmung, die bei uns zulande in 2017 herrschte, berechtigt war und warum. Da ging es um
Gefühle und um Stimmungen.
Deshalb wollten wir uns im nun zu Ende gehenden Jahr vor allem mit den konkreten
Entwicklungen beschäftigen, mit der Frage, ob die geahnten und wahrgenommenen
Vorgänge in unserer Welt dazu führen würden, dass sich die Welt neu ordnet.
Natürlich konnten wir diese Prozesse nur punktuell, nicht flächendeckend beobachten und
uns schildern lassen. Was also fehlt ist der Versuch einer zusammenfassenden Analyse der
politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und technischen Prozesse, die uns alle mehr
oder weniger bewegt und beunruhigt haben.
Bitte halten Sie uns nicht für einfallslos, weil wir uns dazu entschlossen haben Herrn Prof.
Münkler zu bitten, uns eine solche Analyse zu liefern. Ich kenne keinen anderen
Politikwissenschaftler, Historiker und Philosophen, der besser dazu in der Lage wäre, als
krönenden Abschluss zu unserem Jahresthema 2018, die Entwicklungen des Jahres zu
gewichten und einzuordnen. (Wir sind damit übrigens nicht allein, Prof. Münkler hat mir
erzählt, dass die Kanzlerin ihm kürzlich die gleiche Frage gestellt hat.).
Also wir können Ihnen einen spannenden und erkenntnisreichen Abend versprechen.
Und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabein wären.
Bis zum 20. 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 Mitgliedern von Forum Zukunft ist er frei.
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