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25. Philosophicum Lech
Der Hass. Anatomie eines elementaren 
Gefühls
Der Hass ist allgegenwärtig. Hasspostings 
überschwemmen die sozialen Medien, 
„Hate Speech“ ist zu einem beunruhigen-
den Phänomen geworden, Hassprediger 
treiben nicht nur im Netz ihr Unwesen, 
Hass und Hetze sind so weit verbreitet, 
dass manche Staaten mit Rechtsmitteln 
und Verboten dagegen vorgehen, ver-
schiedene digitale Plattformen üben eine 
freiwillige Zensur aus und versuchen, den 
Hass aus ihren Foren zu verbannen.  In der 
Ablehnung von Hass und Hetze sind sich 
alle einig. Aber selten wird gefragt, was 
Hass eigentlich für ein Gefühl ist, aus wel-
chen Quellen es sich speist, was das Ag-
gressive, Verletzende und Verstörende 
am Hass ausmacht, aber auch, was das Be-
friedigende, vielleicht sogar Lustvolle am 
Hass sein kann. Über diese und ähnliche 
Fragen werden beim 25. Philosophicum 
Lech Vortragende aus Geistes- und Hu-
manwissenschaften, Philosophie und Psy-
chologie referieren und mit dem Publi-
kum diskutieren.
20. bis 25. September 2022
Kartenvorverkauf  
ab 4. April 2022. 
■ https://www.philosophi-
cum.com/

Skyspace-Lech
Das von James Turrell gestaltete und 
2018 eröffnete Kunstwerk gewährt durch 
seine besondere Architektur gänzlich 
neue Dimensionen - die geöffnete Kup-
pel verengt den Raum und das Blickfeld 
des Himmels so, dass ein völlig neues Ge-
fühl von Raum, Zeit und damit Bewusst-
sein entsteht. Mit einer beweglichen Kup-
pel ausgestattet, bietet der Skyspace-
Lech die einzigartige Möglichkeit, den 
Skyspace mit einem weiteren künstleri-
schen Konzept James Turrells zu bespie-

len, welches einen Ganzfeld-Effekt im 
Kuppelbereich visualisiert. Wände und 
Decke werden in farblich wechselndes 
Licht getaucht, sodass sich die zuvor 
noch als klar wahrgenommene Raum-
struktur aufzulösen scheint. 
Der Skyspace-Lech kann den ganzen 
Sommer über bei öffentlichen Führun-
gen entdeckt werden. 

■ https://www.lechzuers.
com/de/skyspace
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Lech Classic Festival
„Der Himmel hängt voller Geigen“. Mit die-
sem thematischen Schwerpunkt geht das 
10. Lech Classic Festival in seine Jubiläums-
ausgabe. Violinkonzerte von Bach, Vivaldi, 
Mozart, Paganini, Mendelssohn, Bruch, 
Brahms, Tschaikowski werden aufgeführt. 
Ein Aufgebot an italienischen Meistergeigen 
– angeführt von Antonio Stradivari – wer-
den das Festival besonders zum Klingen 
bringen. „Amore e Vendetta“ – „Liebe und 
Hass“, die ewigen Themen der Opernge-
schichte sind der zweite Themenschwer-
punkt. Es ist schon zur Tradition geworden, 
dass beim „Lech Classic Festival“ große 
Opern konzertant bzw. halbszenisch aufge-
führt werden. Tickets sind bereits erhältlich. 
1 bis 7. August 2022

■ https://www.lechzuers.
com/de/lech-classic- 
festival 

Literaricum Lech 
Das Literaricum in Lech rückt – gewisser-
massen als Alleinstellungsmerkmal – je-
des Jahr einen Klassiker der Weltlitera-
tur zum Wieder- und Neuentdecken ins 
Rampenlicht, um von ihm ausgehend sei-
nen Echoraum in unser zeitgenössisches 
Literaturschaffen zu erkunden. Im Zent-
rum des Festivals steht 2022 «Bartleby, 
der Schreiber» von Herman Melville – ein 
Buch, das den gnadenlosesten aller Kriti-
ker, nämlich die Zeit, überzeugt hat. Und 
nach wie vor durch seine Aktualität be-
sticht.
14. bis 17. Juli 2022

■ https://www.lechzuers.
com/de/kultur-und-life-
style/events-und- 
veranstaltungen/literari-
cum-lech

Impact Lech 
Unter dem Kongressnamen „Impact Lech 
– Fakten schaffen, Meinung bilden“ wird 
unter der Leitung von Markus Hengst-
schläger, vor traumhafter Bergkulisse das 
Leitthema „Energiekompetenz“ aus ver-
schiedenen Blickwinkeln beleuchtet.´Der 
aktuelle wissenschaftliche Stand zu den 
Quellen und dem Einsatz von Energie und 
die vielen Aspekte der zukünftigen Ent-
wicklungen unter anderem auch betref-
fend Energiewende und Klimatransforma-
tion wird aus der Sicht der Wissenschaft, 
Technik, Wirtschaft, Industrie, Bildung, 
Philosophie und Medien präsentiert. 
9. bis 12. Juni 2022 

■ https://www.lech zuers.
com/de/impact-lech

Lech Zürs ist als Region nicht nur für seine landschaftlichen Vorzüge und ein qualitativ hochwertiges touristi-
sches Angebot bekannt, sondern auch für seine horizonterweiternden kulturellen Impulse. Veranstaltungen 
wie das renommierte Philosophicum Lech, das Lech Classic Festival oder das neue Impact Lech tragen zur 
kulturellen Strahlkraft von Lech Zürs bei. Tauchen Sie gemeinsam mit uns in den Lecher Kultursommer ein.
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