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Die Philosophin Svenja Flaßpöhler zu Gast in Südtirol

Über die Sensibilität und ihre Grenzen
Was ist heute noch zumutbar? Wo liegt die Grenze des Sagbaren? Ab wann ist eine Berührung eine Belästigung? Diesen Fragen
geht die Journalistin, Autorin und Philosophin Svenja Flaßpöhler in ihrem Buch „Sensibel – Über moderne Empﬁndlichkeit und
die Grenzen des Zumutbaren“ nach. Sie war als Hauptreferentin bei der Diskussionsplattform „Vigilius sensus“ zu Gast.
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Laut Flaßpöhler ist die Gesellschaft derzeit stark unter Spannung: „Früher war die Gesellschaft wie ein Raum, in dessen

Hochkarätige Diskussionsrunde: Historiker Hannes Obermair, Komponistin Manuela Kerer, Unternehmer Ulrich
Ladurner, Philosophin Svenja Flaßpöhler, Moderator Harald Pechlaner, Magdalena Maria Messner, Leiterin der
Messner Mountain Museen, und Siglinde Doblander, Koordinatorin der Begabungs- und Begabtenförderung an
der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion (v. l. n. r.)
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