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Schönheit und Sehnsucht
Samstag, 27. Mai - Sonntag, 4. Juni 2023

 
Das Thema 

Die untergehende Sonne über dem Meer, die prächtige Kuppel 
eines Doms - immer wieder gibt es Anblicke, die uns ein spontanes 
„Wow“ abringen. Wir werden still, und fühlen uns oft vereint mit 
den Menschen neben uns, die das Gleiche sehen. Schönheit, sagt 
Platon, ist der Köder, den der Götterbote Eros auswirft, um uns in 
Gottes Nähe zu führen. Wenn wir ihm folgen, fühlen wir uns auf 
magische Weise belebt. Wir fühlen uns zu Hause auf dem Pfad in 
Richtung unserer Sehnsucht.

Der Ort  

Wir wohnen und tagen 
im „Orto Paradiso“. 
Und ein „Paradiesgar-
ten“ ist dieser Platz in 
der Tat! Befindet er sich 
doch auf den Hochter-
rassen der Amalfiküste 
inmitten von Zitronen, 
Oliven und Wein mit 
einem fulminanten 
Blick über das Meer 
und in die Berge.
Alle Zimmer verfügen 
über eigene Terrasse, 
Klimaanlage, Küche, 
Bad und WLAN.
Es gibt einen kleinen 
Pool und mehrere 
Ebenen mit Liege-
stühlen. Köchin Maria 
bereitet uns ein lie-
bevolles Frühstück im 
Freien und abends ein Zwei-Gänge-Menü mit lokalen Spezialitäten.
www.ortoparadiso.com

Das Programm 

In einer Region, die als eine der schönsten Italiens gilt, wollen wir 
„in Schönheit schwelgen“ und das Staunen neu lernen. 
Was ist äußere, was ist innere Schönheit? Wir werden unseren 
Begriff von Schönheit vertiefen. 
Wir werden die Horizonte unseres Wahrnehmungs - und 
Erkenntnisfeldes erweitern. 
Wir werden erspüren, wie Schönheit uns einerseits Verwurzelung 
schenkt und andererseits Flügel verleiht.

Der Ablauf
 
An den drei Exkursionstagen nehmen wir uns viel Zeit, ausgewähl-
te Punkte auf uns wirken zu lasssen. Jeden zweiten Tag gönnen wir 
uns einen „Ruhetag“ im Orto Paradiso.

Die Exkursionen:
- Flanieren im Hochplateau-Ort Ravello, wo Richard Wagner 
„Klingsors Zaubergarten“ entdeckte und die Bloomsbury-Group 
sich im Park der Villa Cimbrone traf
- Schiffsfahrt zur legendären Insel Capri
- Wanderung im grünen Hinterland durch das Tal der Mühlen nach 
Amalfi

Die „Ruhetage“:
Der Orto Paradiso gehört während der Seminarwoche ganz allein 
unserer Gruppe, und wir haben Platz, uns zurückzuziehen oder 
zusammenzufinden, ganz wie uns der Sinn steht.

Jeweils von 10 - 12 Uhr und von 18 - 19.30 Uhr treffen wir uns
- zu Gesprächen (Was habe ich wahrgenommen? Wo habe ich es 
empfunden? Geht es bei Schönheit um Beziehung? Wie erlebe ich 
intensiver, allein oder in Gemeinschaft? etc.)
- oder zu Übungen („Schreibend reflektieren“, „Schule des Sehens“, 
„Den Dieb zum Gärtner machen“, „Sinneskanäle erforschen“ etc.)

Unterhalb des Orto Paradiso befindet sich der kleine Küstenort 
Minori, wo man in der berühmten Konditorei „Sal de riso“ 
Cappuccino und „Delizia al limone“ genießen kann, im Meer ba-
den, einkaufen, eine antik-römische Thermen-Villa besichtigen ...

Teilnehmerzahl: minimal 7 Personen, maximal 12 Personen.

Eine der Zimmer-Terrassen.

Frühstück mit Panorama.


