Philosophen tagten am Grundlsee
Bereits zum achten Mal trafen sich auf Einladung der Academia Philosophia rund zehn Philosophen
und jene, die sich philosophischen Gedanken nicht abgeneigt fühlen, im Seehotel Grundlsee, um dort
im Rahmen eines Kolloquiums der Frage über die Existenz Gottes auf den Grund zu gehen.
“Dieser einzigartige Platz fördert die
Kontemplation und das gemeinsame
Nachdenken über Fragen, die die
Menschen beschäftigen”, erklären
die beiden Philosophen Mag. Heinz
Palasser und Dr. Bernd Waß, die zu
ihren Kolloquien jedermann willkommen heißen. Man muß kein Philosoph sein, um sich mit grundlegenden Fragen der Menschheit zu
beschäftigen und so werden unter
der Anleitung der beiden studierten
Philosophen die Teilnehmer geleitet,
um Antworten zu finden bzw. diese
zu besprechen. Die beiden sehen
ihren Auftrag nicht als Debattierclub,
sondern erfüllen damit eher einen
Bildungsauftrag, um die Philosophie
auch “Unkundigen” näher zu bringen. Oftmals seien die Teilnehmer in
einer nutzenorientierten Welt nur mit
sich selbst und ihren Gedanken
beschäftigt. “Wir versuchen, die
Philosophie der Philosophie wegen
zu betreiben”, erklärt Mag. Heinz
Palasser das Credo der “Academia
Philosophia”.
“Auf den Spuren scholastischer
Gottesbeweise über Spinozas Ethik,
Feuerbachs Religionskritik, Kierkegaards radikaler Subjektivität bis hin

Danke
Mag. Heinz Palasser, MBA, MSc. (l.) und Dr. Bernd Waß, MSc. laden im Rahmen ihrer
Academia Philosophia mehrmals jährlich an die Ufer des Grundlsees, um existenzielle Fragen philosophisch zu erläutern.

zu Nietzsches ‘Gott ist tot’ führte uns
der philosophische diesmalige Weg und fast wie erwartet: einem endgültigen philosophischen Beweis hat
sich Gott ebenso entzogen wie einer
Widerlegung”, so Dr. Bernd Waß
schmunzelnd. Nach den Themen
“Denken und Sprache” und “Über die
Existenz Gottes” folgen nun die
Fragen nach “Selbstbestimmung
und Glück” (8. und 9. Juni 2013, ausverkauft) sowie “Leben, Sterben,

Tod” (26. und 27. Oktober 2013). Alle
Interessierten sind herzlich dazu
eingeladen, sich unter www.academia-philosophia.com zu informieren.
“Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir künftig auch
Teilnehmer aus dem Ausseerland
bei uns begrüßen könnten”, wie die
beiden Philosophen abschließend
erklärten.

Korsika

Wir waren für Sie auf

Ida Seiberl
Ruefa Bad Aussee

KORSIKA Insel der Kontraste
Kaum eine andere Mittelmeerinsel ist so vielfältig wie das
französische Eiland.
Trumpft die Insel doch mit kilometerlangen Sandstränden, ursprünglichen Städtchen und
hochragenden
Berggipfeln
gleichermaßen auf.
Eine besonders schöne Reisezeit
ist der Frühling, wenn die ganze
Insel im Duft der Macchia
versinkt. Schon Napoleon behauptete, seine Heimat allein am
Geruch zu erkennen. Daran ist

K ino im K urhaus

Mittwoch, 8. Mai, 20 Uhr: 360 (GB,
Ö, Fr, Be 2011). Episodenreigen mit
Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel
Weisz. Der Film verwebt Liebesgeschichten und Beziehungen von
Menschen aus unterschiedlichen
Metropolen der Welt elegant und
unterhaltsam zu einer einzigen
romantischen Erzählung über Liebe
und das Leben im 21. Jahrhundert.
Eintritt: € 5,-; Karten an der
Abendkassa.

Wahres, dieser einzigartige Duft wird
einem immer in Erinnerung bleiben.
Das Frühjahr bietet sich für Rundreisen an, welche man geführt aber
auch individuell per PKW machen
kann. Die Straßen in Korsika sind kurvenreich und steil – somit auch ein

Eldorado für Motorradfahrer.
Im Sommer bietet die über 1.000km
lange Küste für jedermann den
passenden Strand. Auch in der Hauptsaison kann man, wenn man mobil ist,
das ein oder andere verschwiegene
Plätzchen finden.
Reizvoll ist die Insel im Herbst vor
allem für Wanderer und Kletterer. Die
nahezu 3.000m hohen Gipfel laden zu
etlichen Touren ein. Berühmt ist der
Grande Randonné 20: ein anspruchsvoller Weitwanderweg, der das Hochgebirge von Nord nach Süd durchläuft.
Meine schönsten Gipfelerlebnisse
hatte ich am Mte. Cinto (2.706m) –
dem höchsten Berg der Insel, von dem
man bei klarer Sicht von der Ost- bis
zur Westküste sieht. Der Mte.
Rotondo (2.622m), ein Granitkoloss
im Herzen der Insel, erinnert ein
wenig an das Rotgschirr im Toten
Gebirge. Der Aufstieg führt über einen

für das nette Zusammensitzen
im Cafe Schlömmer und die
vielen schönen Geschenke zu
meinem

70er.
Rosina Lackner

Achtung
Jahrgang 1945

Die Mitglieder des Jahrganges 1945
treffen sich am Samstag, 4. Mai, um
17 Uhr zu einer kleinen Wanderung
beim Ödensee. Bei Schlechtwetter:
Treffpunkt 18 Uhr in der Kohlröserlhütte zu einem gemütlichen
Zusammensein.

bezaubernden Bergsee mit
mäandernden Bächlein hin zu
einer imposanten Gebirgsarena,
welche im Gipfel des Mte.
Rotondo endet. Der Rundblick
von dort oben ist atemberaubend.
Sprichwörtlich ist der Stolz der
Korsen. Was aber nicht bedeutet,
dass es ihnen an Gastfreundschaft mangelt. Schon über die
rudimentärsten Französischkenntnisse freut man sich vor Ort
und lebhaft wird unter Zuhilfenahme von Händen und
Füßen das Gespräch gesucht. Ich
kann Ihnen garantieren: wer einmal in Korsika war, kommt
sicher wieder!

Feriendorf
“Zum störrischen Esel”
Termine: 2. bis 30. Juni; Flüge ab/bis
Salzburg, Feriendorf zum Störrischen
Esel, Bungalow für 2 Personen, erweiterte Halbpension, deutschsprachige
Betreuung; Preis pro Pers. ab € 877,Weitere Preise auf Anfrage.
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