Revolution der Zärtlichkeit
Ein heilsamer Gegenentwurf
zu höher, schneller, weiter…
"Was ist nur mit der Zärtlichkeit geschehen, dass aus ihr eine so peinliche Angelegenheit werden
Konnte?"(Isabella Guanzini)
Im Zeitalter der Coolness ist es schwierig geworden, über Zärtlichkeit zu sprechen, ohne sentimental oder kitschig zu
klingen. "Zärtlichkeit ist zu einem Nahrungsergänzungsmittel des Privatlebens geworden", schreibt die junge Philosophin Isabella Guanzini. In ihrem Buch bricht sie eine Lanze für die sanfte Macht, die uns zunehmend fehlt, um
menschlich zu bleiben - oder es überhaupt erst zu werden.
Wir leben in einer bedrängten Welt, die uns immer mehr abverlangt, um mithalten zu können. Härte, Überreiztheit und
Erschöpfung sind die Folge. Während alles Menschliche versteinert, wächst in uns die Sehnsucht nach einer neuen Luft
zum Atmen. Ausgehend von Gedanken von Papst Franziskus geht die Professorin auf folgende Fragen ein: Wie aber
können wir den Teufelskreis durchbrechen, in dem wir uns zu Tode steigern? Sie zeigt ganz ohne romantische Gefühlsduselei, dass jene sanfte Macht, die uns auf die Welt gebracht und am Leben erhalten hat, zu Unrecht unterschätzt
wird. Denn Zärtlichkeit ist mehr als nur ein Wohlgefühl. Sie ist eine geistige Haltung, mit der wir sanft - und nicht durch
Härte - das eigentliche Potenzial des menschlichen Lebens freisetzen und uns zugleich aus der zermürbenden mentalen
Erschöpfung unserer Zeit befreien können. (Text: C. H. Beck Verlag)
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung der Stadt Regensburg statt.

Univ.-Prof. DDr. Isabella Guanzini in Cremona geboren, studierte Philosophie
und Theologie in Mailand und promovierte im Fach Fundamentaltheologie an
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