
die Volkswagenstiftung

die Volkswagenstiftung ist eine gemeinnützige stiftung privaten 
Rechts und fördert wissenschaft und technik in forschung 
und lehre. sie ist keine unternehmensstiftung, sondern wurde 
1961 von der Bundesrepublik deutschland und dem land  
niedersachsen ins leben gerufen. die Volkswagenstiftung  
unterstützt die geistes- und gesellschaftswissenschaften  
ebenso wie die natur- und ingenieurwissenschaften und die  
Medizin. sie vergibt fördermittel im Rahmen selbst entwickelter 
förderinitiativen, mit denen sie der wissenschaft gezielt       
impulse geben will. 

weiteRe infoRMationen unteR
www.volkswagenstiftung.de

ndR kultuR

ndR kultur ist das Radioprogramm für klassische Musik,  
literatur und aktuelle Berichterstattung aus allen genres 
der kultur. Mit konzerten, lesungen und diskussionsveran-
staltungen schafft ndR kultur eigene Höhepunkte in der 
norddeutschen kulturlandschaft. dazu gehören auch die  
Herrenhäuser gespräche, die ndR kultur gemeinsam mit der 
Volkswagenstiftung realisiert. kontrovers diskutierte themen 
aus kultur, wissenschaft und gesellschaft werden spannend 
und facettenreich vermittelt.

ndR kultur hören sie in Hannover auf 98,7
ndr.de/ndrkultur

nützlicHe infoRMationen

VERANSTALTUNGSORTE
schloss Herrenhausen
Herrenhäuser straße 5
30419 Hannover

ndR funkhaus / kleiner sendesaal
Rudolf-von-Bennigsen-ufer 22
30169 Hannover

ANMELDUNG
wir bitten um anmeldung unter angabe ihrer kontaktdaten 
per e-Mail an: 
herrenhaeusergespraeche@volkswagenstiftung.de
Bitte beachten sie, dass die anmeldungen in der Reihen-
folge des eingangs bearbeitet und berücksichtigt werden.

der eintritt ist frei.
die kapazitäten sind begrenzt.

ORGANISATION UND REDAKTION
Volkswagenstiftung
katja ebeling
kastanienallee 35
30519 Hannover
tel 0 511 / 83 81-200

ndR kultur
stephan lohr
Rudolf-von-Bennigsen-ufer 22
30169 Hannover

PROGRAMM 
2. HalBjaHR 2012

 

herrenhäuser

GESPRÄchE

Eine Veranstaltungsreihe

von VolkswagenStift
ung

und NDR Kultur

HeRausgeBeR

Änderungen vorbehalten
juni 2012



HeRRenHÄuseR gespRÄcHe

Mit den Herrenhäuser gesprächen präsentieren die Volkswagen- 
stiftung und ndR kultur aktuelle themen aus wissenschaft 
und kultur, die unsere gesellschaft bewegen. ganz im sinne 
von gottfried wilhelm leibniz positioniert sich Herrenhausen 
damit als ein ort des intellektuellen diskurses, der weit über die 
grenzen der stadt Hannover hinaus eine breite Öffentlichkeit 
zum Mit- und nachdenken anregt.

MODERATION stephan lohr, ndR kultur

  
DO 13.09.2012 /19.00 
islaM Heute – 
eine Religion iM wandel!
ndR funkHaus, kleineR sendesaal, HannoVeR

spätestens elf jahre nach 9/11 ist es an der zeit, endlich mit den Vorur- 
teilen aufzuräumen, die sich seither in der westlichen welt verfestigt haben: 
Muslime neigen zu fanatismus, gewaltbereitschaft, frauenfeindlichkeit 
und engstirnigkeit. denn die als „arabischer frühling“ zusammengefassten 
ereignisse zeugen vielmehr von offenheit und der sehnsucht nach demo-
kratischer selbstbestimmung. Mit spannung beobachten wir, ob und wie 
sich die revolutionären umwälzungen und Machtkämpfe auf der Regie-
rungsebene auf die religiöse praxis auswirken. der islam ist im wandel  
begriffen und beweist einmal mehr, ein lernfähiges system zu sein.  
anhänger des sogenannten euro-islam predigen längst die vorbehaltlose 
anerkennung der auf säkularität, toleranz und pluralismus ausgerichteten 
zivilgesellschaft. 
was verdeutlichen uns die Bewegungen des arabischen frühlings? wohin 
wird und kann sich der islam entwickeln? welche historischen anpas-
sungsleistungen hat der islam auch im Vergleich mit dem christentum 
in der Vergangenheit vollbracht? 
 

DR. NAIKA FOROUTAN sozialwissenschaftlerin, Humboldt-universität 
zu Berlin
PROF. DR. ThOMAS BAUER islamwissenschaftler, universität Münster
PROF. DR. hANS-GEORG EBERT islamrechtler, universität leipzig
EREN GüVERcIN freier journalist, autor „neo-Moslems – porträt einer 
deutschen generation“

SENDETERMIN 07.10.2012 / 20 uhr / ndR kultur sonntagsstudio  

  
DO 06.12.2012 /19.00
weB 2.0 – 
kultuRkilleR odeR kReatiVRauM?
oRt wiRd nocH Bekannt gegeBen

facebook, twitter, weblogs, wikipedia & co. haben die Bedingungen für 
lernen, Bildung und arbeit verändert. feiern die einen das netz als chance 
auf partizipation, freiheit, kreativität und selbsbestimmung, warnen die 
anderen vor informationsflut, überforderung und kulturverlust. unbe-
stritten ist, dass sich die lebensrealitäten vor allem jüngerer Menschen in 
arbeit und Bildung in einem grundlegenden wandel befinden. die grenzen 
zwischen erwerbsarbeit und den anderen lebensbereichen verschwimmen 
im zuge der zunehmenden Verbreitung von smartphones und mobilem 
internet. auch die grenze zwischen Öffentlichkeit und privatsphäre steht 
zur disposition. die Bildungsinstitutionen sind gefordert, die jungen 
Menschen auf die neuen anforderungen vorzubereiten und zu schauen, 
wo eigenständig neue Muster informellen lernens entwickelt werden. 
worauf muss sich die gesellschaft insbesondere mit Blick auf die  
Bereiche arbeit und Bildung vorbereiten? wie kann einerseits die gesell- 
schaftliche integration der jungen technik- und medienorientierten 
generation gesichert werden? wo können andererseits spielräume zur 
entfaltung ihrer persönlichkeit und ihrer kreativität eröffnet werden?

PROF. DR. chRISTINA SchAchTNER Medienwissenschaftlerin,  
universität klagenfurt
PROF. DR. hEIDI SchELhOwE informatikerin, universität Bremen
PROF. DR. GERD GIGERENzER psychologe, Mpi für Bildungsforschung
PROF. DR. chRISTIAN PFEIFFER kriminologe, kriminologisches 
forschungsinstitut niedersachsen
SEBASTIAN SOOTh projektmanager für Medien-, web 2.0- und kulturprojekte

SENDETERMIN 16.12.2012 / 20 uhr / ndR kultur sonntagsstudio  

  
DO 12.07.2012 /19.00 
VoM MusenteMpel zuR eReignis- 
agentuR– woHin tReiBen die Museen?
ndR funkHaus, kleineR sendesaal, HannoVeR

das sammeln und Bewahren, das forschen und Vermitteln gehören seit 
jeher zu den originären aufgaben eines jeden Museums. doch so klassisch 
diese auch sind, so wandelbar sind die dahinterstehenden konzepte. die 
Museen haben als schau- und erinnerungshäuser der kulturgeschichte eine 
bemerkenswerte Veränderung ihrer Bedeutung erfahren. aus respektablen 
Musentempeln wurden in der zweiten Hälfte des 20. jahrhunderts publi-
kumsfreundliche einrichtungen. primär Museen machten das konzept 
„kultur für alle“ vorstellbar.
doch Museen sind teuer, wenn sie ihre grundlagen ernst nehmen.  
und kommunale förderung ist in zeiten knapper kassen begrenzt. dass 
trotzdem zum teil spektakuläre neue Museen gebaut oder bestehende 
Häuser aufwendig erweitert werden, verdankt sich dem kalkül ihrer auch 
ökonomischen Bedeutung und des zunehmenden engagements privater 
stifter. dies wirft die frage auf, ob die existenz der Museen abhängig 
von ihrem (publikums-)erfolg wird. und es bleibt zu diskutieren, ob die 
Resultate der ereigniskultur noch mit den grundlagen der erinnerungs-
verpflichtung harmonieren?

DR. BRIGITTE FRANzEN direktorin, ludwig forum für internationale 
kunst, aachen
hARALD FALcKENBERG jurist, unternehmer, kunstsammler, Hamburg
PROF. DR. wALTER GRASSKAMP ordinarius für kunstgeschichte an der 
akademie der Bildenden künste, Berlin
PROF. TIMM ULRIchS Bildhauer, totalkünstler, Hannover

SENDETERMIN 23.09.2012 / 20 uhr / ndR kultur sonntagsstudio


