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Die Rothenburger Diskurse verstehen sich als Auswahl 
besonders relevanter und aktualitätsbezogener Vorträge 

lokaler wie ausgewählter externer Veranstalter. 

Sie möchten das breite Spektrum des Angebots an  
wissen schaftlicher und kultureller Weiterbildung in  

Rothenburg dokumentieren und nachhaltig unterstützen. 

Die nun 4. Reihe der Rothenburger Diskurse im Halbjahr 
2017/18 ist eine Gemeinschaftsaktion des Bereichs Kunst, 

Kultur und Tourismus der Stadt Rothenburg mit der  
Hochschule Ansbach, der Lessing-Hochschule Berlin,  
dem Evang. Erwachsenenbildungswerk, der Evang.  
Tagungsstätte Wildbad, der VHS Landkreis Ansbach  

und der Stadtbücherei Rothenburg.

Fr., 09.03.2018, 20 Uhr • Städtischer Musiksaal

Prof. Dr. Bernd Guggenberger:  
Wohin treibt die Demokratie? – Aufstand der Dumm-
heit oder die Grenzen der Mehrheitsdemokratie
Veranstalter: Lessing-Hochschule zu Berlin in Rothenburg
Demokratie ist die bei weitem anspruchsvollste Staatsform, die wir ken-
nen. Sie stellt hohen und höchsten Anspruch nicht nur an das »politische 
Personal«, also an die durch Wahl zur »Herrschaft« Legitimierten, sondern 
auch an Charakter, Sachverstand und Urteilskraft der Wähler selbst. 
Praktisch bedeutet dies: Demokratie hat (ungeschriebene) Bildungsvor-
aussetzungen. Ohne die großen Volksbildungsmaßnahmen des vergange-
nen Jahrhunderts gäbe es kein allgemeines und gleiches Wahlrecht; und 
ohne vervielfachte Anstrengungen, das bestehende Bildungs- und Kom-
petenzgefälle auszugleichen, lässt sich die Idee der politischen Gleichbe-
rechtigung und der auf ihr fußenden verbindlichen Mehrheitsentschei-
dung nicht aufrechterhalten. Dummheit (genauer vielleicht: der Verlust 
der Urteilskraft) ist die wohl größte Gefahr für die moderne Demokratie.
Ist die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA (zusammen mit der 
inzwischen langen Reihe vergleichbarer »populistischer Betriebsunfälle«) 
ein grundstürzendes Ereignis, eine Zeitenwende, mit der das Ende des 
westlichen politischen Modells der offenen Gesellschaft und der liberalen 
Demokratie eingeleitet wird, oder handelt es sich um eine gefährliche, 
aber letztlich temporäre Abweichung, eine Verwirrung der Gemüter, die 
bei den nächsten Wahlen wieder korrigiert wird?

Fr., 16.03.2018, 19 Uhr • Schäfersaal, Spitalgasse 48

Matthias Hofmann:  
Wer hat Recht? Zeitungsmeldungen zwischen Tendenz 
und Objektivität
Veranstalter: VHS Landkreis Ansbach  
in Kooperation mit der Stadtbücherei Rothenburg
Wer hat sich das nicht schon gefragt: Wie entstehen eigentlich Zeitungs-
meldungen? Ein x-beliebiges Ereignis geschieht und dann fangen die  
Redaktionen an, zu diesem Thema zu berichten. Aber jeder Mensch und 
somit auch jeder Journalist hat seine eigene Meinung zu gewissen Sach-
verhalten. Nachrichtenagenturen stellen bereits einen ersten Filter dar. Ob 
eine Meldung eher positiv oder eher negativ erzählt wird, hängt aber 
nicht nur von der Meinung des Journalisten oder der jeweiligen Redak-
tion ab, sondern auch davon, welchen politischen Interessen man genü-
gen will. Der Historiker, Orientalist und Medienwissenschaftler Matthias 
Hofmann geht in seinem Vortrag der Frage nach, wie objektiv oder sub-
jektiv Zeitungen tatsächlich berichten.



Mo., 20.11.2017 – Mi., 22.11.2017 • Wildbad

»Glaubst du noch oder denkst du schon?«  
Säkularisierung – Konfessionslosigkeit –  
neuer Atheismus
Veranstalter: Evang. Tagungsstätte Wildbad
Die Selbstverständlichkeit, mit der Kirche und christliche Kultur das gesell-
schaftliche Leben prägen, wird zunehmend in Frage gestellt. Dezidiert  
areligiöse Interessengruppen wie etwa der Humanistische Verband Deutsch-
lands (HVD) oder die Giordano-Bruno-Stiftung sehen sich dazu berufen, die  
Interessen der »Nichtreligiösen« wahrzunehmen und öffentlich zu vertreten.  
Kirche ist dazu herausgefordert, sich der Kritik, den Herausforderungen und An-
fragen unserer Zeit zu stellen, die durch Säkularisierung, Konfessions losigkeit 
und neuen Atheismus an unseren Glauben gestellt sind und die von vielen Men-
schen innerhalb und außerhalb der Kirche übernommen werden. Wie kann der 
christliche Glaube darauf reagieren, wenn wissenschaftliches Denken gegen den 
Glauben an Gott gestellt wird, wenn Aufklärung und Humanismus für sich in 
Anspruch genommen werden, um eine ethische und intellektuelle Überlegenheit 
gegenüber Religionen zu postulieren? 
Im Rahmen dieser Tagung wird nach den Entstehungsbedingungen und Erschei-
nungsformen heutiger Säkularisierung gefragt. Eine Begegnung mit Vertretern 
des Humanistischen Verbands Deutschland soll die zentralen weltanschaulichen 
Grundüberzeugungen des neuen Humanismus vorstellen und einen kritischen 
Dialog ermöglichen.
Kosten für die gesamte Tagung (inkl. Übernachtung und Verpflegung):
118 € im Doppelzimmer; 135 € im Einzelzimmer
Tagungsteilnehmer ohne Unterkunft und Verpflegung: 16 €
Tagungsteilnehmer ohne Unterkunft mit Verpflegung: 70 €
Weitere Infos und Anmeldung: Tel. 09861 9770 oder E-Mail fell@wildbad.de

Fr., 12.01.2018, 20 Uhr • Städtischer Musiksaal

Dr. Mona Mylius:  
Fachkräftemangel – Mythos oder Realität?
Veranstalter: Kunst, Kultur und Tourismus Stadt Rothenburg
Zur Bundestagswahl 2017 kündigte Kanzlerin Angela Merkel an: Bis 2025 soll 
Vollbeschäftigung erreicht werden. Ein hehres Ziel – ist das tatsächlich zu schaf-
fen? Oder reicht dazu vielleicht schon der demografische Wandel? 
Das Institut der deutschen Wirtschaft prognostiziert bereits bis 2020 1,3 Millio-
nen fehlende Fachkräfte. Es gibt aber auch eine gegensätzliche Meinung: die 
Digitalisierung wird den arbeitenden Menschen zunehmend ersetzen, starke 
Zuwanderung quantitative Fachkräftelücken ausgleichen. Beide Auffassungen 
wollen bedacht sein.
In der Praxis sehen sich viele deutsche Unternehmen bereits heute mit einem 
Fachkräftemangel konfrontiert. Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt, Mitarbei-
ter kündigen aufgrund attraktiverer Angebote. Das Machtgefüge im Verhältnis 
zwischen Unternehmen und Arbeitsuchenden verschiebt sich derzeit drastisch 
zugunsten der Arbeitnehmer. Was insbesondere kleinere Betriebe außerhalb der 
Metropolen tun können, um Fachkräfte zu gewinnen und ihre Beschäftigten 
nachhaltig zu binden, wird die Berliner Hochschullehrerin und Unternehmens-
beraterin Dr. Mona Mylius in ihrem Vortrag darstellen und mit dem Publikum 
tragfähige Wege diskutieren.

Fr., 19.01.2018, 19 Uhr • Städtischer Musiksaal

Dr. Peter Kamleiter: Luther und die Philosophie
Veranstalter: Kunst & Kultur Stadt Rothenburg
In dem Vortrag soll der Bezug Martin Luthers zur Philosophie, aber auch vice 
versa der nachfolgenden Philosophie zu Martin Luther aus philosophischer 
Sicht thematisiert werden. Auch wenn Luther ein in erster Linie vom sola 
scriptura-Prinzip ausgehender Theologe gewesen ist, der die natürliche Ver-
nunft bzw. die Philosophie nicht so hoch schätzte wie den durch die Gnade 
Gottes vermittelten übernatürlichen Glauben (sola gratia, sola fide), vor al-
lem in der von ihm monopolistisch beanspruchten Exklusivität, so war auch 
er ein Kind seiner Zeit und kam im Rahmen seines theologischen Studiums 
mit der mittelalterlich-scholastischen Philosophie in Berührung, die ihn in 
seinem theologischen Denken beeinflusst hatte. 
Die Auseinandersetzung mit seinem Zeitgenossen Erasmus von Rotterdam 
über die Frage der Freiheit des Willens lässt seine Stellung zur (humanisti-
schen) Philosophie ebenfalls deutlich werden. Neben der Beeinflussung 
Luthers durch die Philosophie soll aber auch die insgesamt allerdings eher 
bescheiden ausfallende Luther-Rezeption seitens der Philosophengemein-
schaft bis in die Gegenwart hinein ebenso wie einige damit verbundene  
kritisch-philosophische Sichtweisen zur Diskussion gestellt werden.

Mi., 28.02.2018, 20 Uhr • Städtischer Musiksaal

Prof. Dr. Hartmut Krohm:  
Tilman Riemenschneider in Rothenburg und Creglingen 
- Bildwerke im Zeichen der Kirchenreform
Veranstalter: Kunst & Kultur Stadt Rothenburg  
in Kooperation mit dem Evang. Bildungswerk Rothenburg
Innerhalb der Kunstgeschichte Rothenburgs um 1500 kam den Aufträgen an 
den Würzburger Bildhauer Tilman Riemenschneider wie auch seiner unmit-
telbaren Nachfolge ein besonderer Stellenwert zu. Dies spricht zum einen für 
eine offensichtlich große Wertschätzung seines Talents als virtuoser Bild-
schnitzer, zum anderen aber auch für die Bedeutung, die vonseiten der Auf-
traggeber der religiösen Aussage seiner Kunst beigemessen wurde. Riemen-
schneider zählt zu jenen dürerzeitlichen Künstlern, die sich in ihrem Schaffen 
einer altkirchlichen Reformpolitik verpflichtet sahen und unter diesem As-
pekt einen wesentlichen Beitrag leisteten. Vor allem in den Rothenburger 
Werken ist, von der Forschung bisher kaum näher beleuchtet, ein bildrefor-
merischer Ansatz deutlich greifbar, der sich übrigens in der Reichsstadt bis 
hin zum Hochaltarretabel Friedrich Herlins in St. Jakob zurückverfolgen lässt. 
Man trifft hier offensichtlich auf sehr ausgeprägte reformerische Bestrebun-
gen, die sich heute allerdings in erster Linie nur noch über den überlieferten, 
auch zunehmend neu erschlossenen Bestand an Kunstzeugnissen zu erken-
nen geben. Der Vortragende war Kustos für die nordalpine mittelalterliche 
Bildhauerkunst an der Berliner Skulpturensammlung, zuletzt bekleidete er 
dort die Funktion des stellvertretenden Direktors. An der Technischen Uni-
versität Berlin lehrt er Kunstgeschichte als Honorarprofessor. In den Jahren 
1977-1981 leitete er zusammen mit dem Restaurator Eike Oellermann ein 
von der Volkswagen Stiftung gefördertes Forschungsprojekt zum Frühwerk 
Riemenschneiders, in dessen Rahmen das Rothenburger Franziskus-Retabel 
restauriert wurde. Die Ergebnisse dieses Forschungsunternehmens wurden 
1981 in der Würzburger Ausstellung »Tilman Riemenschneider – Frühe Wer-
ke« der Öffentlichkeit präsentiert.

Fr., 20.10.2017 | Sa., 21.10.2017 • Wildbad

»Arbeitszeit in der Digitalen Gesellschaft« –  
Lohn und Leben rund um die Uhr in 24/7?
Veranstalter: Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (kda)  
in Kooperation mit der Evang. Tagungsstätte Wildbad
Wir sind alle von digitalisierter Arbeit 4.0. existenziell betroffen und fragen: Wie 
können wir gut arbeiten, gerecht entlohnt werden und auskömmlich leben? Er-
fordert digitale Vernetzung als ›Fremdbestimmung‹ rund um die Uhr nicht eine 
Menschen gemäße Gestaltung? Wem räumen wir ›Macht‹ über unser Leben ein? 
Time is Money (Benjamin Franklin) oder: Ein jegliches hat seine Zeit (Prediger 
Salomo)? Um hier nicht ›falschen Göttern‹ nachzueifern, sondern im Umgang 
mit der Digitalisierung das Maß der Menschlichkeit im Blick zu behalten, suchen 
wir fachübergreifend den Austausch im 7. Forum Kirche – Wirtschaft - Arbeits-
welt, denn: »Der weitreichende Wandel durch Digitalisierung und Globalisierung 
in der Erwerbsarbeitswelt nötigt zu einer Neubestimmung dessen, was wir unter 
Arbeit verstehen«, so die Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland 
»Solidarität und Selbstbestimmung«.
Tagungspauschale Freitag + Samstag (inkl. Verpflegung): 53 €
Vorträge nur Freitag (inkl. Kaffepause): 10,50 €
Übernachtung im Doppelzimmer (inkl. Frühstück): 35 €
Übernachtung im Einzelzimmer (inkl. Frühstück): 45 €
Weitere Infos und Anmeldung:  Tel. 09861 9770 oder E-Mail fell@wildbad.de

Do., 26.10.2017, 20 Uhr • Städtischer Musiksaal

Prof. Dr. Dominik Kögel:  
Die Zukunft gestalten mit neuen Geschäftsmodellen
Veranstalter: Kunst & Kultur Stadt Rothenburg  
in Kooperation mit der Hochschule Ansbach
Wir leben in spannenden Zeiten. Neue Geschäftsmodelle schießen wie Pilze aus 
dem Boden. Und sie betreffen jeden von uns. Wir sind ihre Kunden. Sie bringen 
uns Nutzen. Im Alltag, in der Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, wie 
wir arbeiten, wie wir unseren Urlaub buchen. Sie machen uns Angst, oder viel-
leicht auch Sorge. Wird mein Unternehmen, wird das Unternehmen, in dem ich 
arbeite, bestehen können, und wie wird sich alles verändern? Klar ist: die Welt 
von Morgen wird ganz anders sein als die von heute. Neue Technologien werden 
sie dominieren. Doch über neue Geschäftsmodelle können wir sie auch mitge-
stalten. Die moderne Hochschullehre verschließt sich dem nicht. Im Gegenteil: 
Wir wollen, dass unsere Absolventen »Change Agents« werden, diese Verände-
rungen treiben und sie aktiv mitgestalten. Auch und gerade am neuen Campus 
Rothenburg ob der Tauber sollen die Studierenden nicht nur lernen über ihren 
(kulturellen) Tellerrand zu schauen. Sie werden heute in Projektmanagement 
ausgebildet und hören Veranstaltungen zu neuen – z. B. digitalen – Geschäfts-
modellen. Einblicke dazu, mit spannender Diskussion, möchte Ihnen Prof. Dr. 
Dominik Kögel geben. Professor Kögel lehrt an der Hochschule Ansbach und ist 
der erste Professor, der für den Campus Rothenburg berufen wurde. Er ist zu-
dem Studiengangsleiter für den Studiengang Interkulturelles Management, der 
am Campus Rothenburg stattfindet und Akademischer Leiter des Campus Ro-
thenburg, der im Entstehen begriffen ist.


