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Liebe Freundinnen 
und Freunde der 
Philosophie,

Man setze einen Philosophen, der 
zudem ein gestandener Bayer und 
südlich von München aufgewachsen 
ist, ins Bayerische Staatsbad Bad 
Brückenau, welches König Ludwig zur 
Blüte gebracht hat, und frage sich dann, 
was daraus entsteht. Die Antwort lautet: 
Ein Schlosspark Biergarten.

In bester Lage mitten im Schlosspark 
hat Dr. Hofweber das traditionelle 
Haus Löwe, eine Jugendstilvilla von 
der Wende zum 20. Jahrhundert, über-
nommen und neu belebt. Der gesamte 
Innenausbau wurde komplett neu 
gemacht. Sämtliche Böden und Wand-
verkleidungen wurden erneuert, eine 

O‘Zapft is!
Neueröffnung des Schlosspark Biergartens im 

Bayerischen Staatsbad Bad Brückenau

professionelle Gastroküche wurde 
eingerichtet und nicht zuletzt - was 
vielleicht am wichtigsten ist - wurde 
das kulinarische Konzept gänzlich neu 
aufgestellt. Von nun an dürfen sich die 
Gäste auf typische bayerische Spezia-
litäten mit fränkischer Färbung freuen. 
Auf der Speisekarte stehen Weißwürste, 
Gerupfter (in Oberbayern als Obazda 
bekannt), Schäuferla, Wurstsalat und 
vieles mehr. 

Sämtliche Produkte werden direkt aus 
der Region bezogen -  und die Rhön 
ist ein Paradies für frische Produkte. 
Die Biometzgerei Kleinhenz aus Unter-
leichtersbach liefert das Fleich und 

voller Freude und Stolz darf ich 
Ihnen  unseren ersten Newsletter im 
neuen Gewand präsentieren. Das Dr. 
Hofweber Institut hat sich inzwi-
schen um Geschäftsfelder erweitert, 
von denen ich früher nicht einmal 
zu träumen gewagt hätte. Es ist ein 
Gesamtkunstwerk aus verschiedenen 
Sparten entstanden, die sich gegen-
seitig befruchten. 

Der Spiritus Rector ist jedoch nach 
wie vor die Philosophie, welche sich 
hier als Lebensform verwirklicht. Mit 
unserem Newsletter möchten wir Sie 
auf dem Laufenden halten, über Neuig-
keiten und aktuelle Entwicklungen 
informieren. 

Ich wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen und freue mich, wenn wir uns 
mal wiedersehen.

Ihr Gerhard Hofweber
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die Würste, das Gemüse kommt vom 
hießigen Gemüsehändler. 

Im Außenbereich sitzen die Gäste 
wunderschön unter Kastanienbäumen 
im Herzen den Schlossparks. Im 
Innenbereich befindet sich eine Stube 
im traditionell bayerischen Stil. Die 
feine, handgefertigte Holzvertäfelung 
verbindet sich wunderbar mit dem 
Holzboden und den traditionell baye-
rischen Ahorntischen. Der Stil ist redu-
ziert und aufs Wesentliche beschränkt. 
Ergänzt wird dies von ausgewählten 
Lampen im Petroleumstil. Jede von 
diesen ist ein Unikat und um die 120 
Jahre alt, genauso wie die Villa Löwe.
Im ersten Stock wird das Restaurant 

Lola´s neu eröffnet. Auch dieses ist 
teilweise im klassischen bayerischen 
Stil eingerichtet. Zudem gibt es aber 
noch drei Salons, die alle individuell 
gestaltet sind. Während der große 
Gastraum von einer Holzvertäfelung 
geprägt ist, schmücken die Salons 
verschiedene Jugendstiltapeten, 
welche an die Geschichte des Hauses 
erinnern. 

Die verschiendenen Restaurationen 
können neben dem alltäglichen Betrieb 
separat als Veranstaltungslocations 
gebucht werden. Durch die besondere 
Anordnung der Räumlichkeiten sind 
Veranstaltungen von zehn bis einhun-
dert Gästen möglich. 

Besonders stolz sind wir darauf, dass 
wir den Sternekoch Detlev Schmid-
kunz für uns gewinnen konnten. Er hat 
Jahrzehnte lang in den besten Häusern 
gekocht, den Reichstag als Küchen-
chef geleitet, den FC Bayern kuli-
narisch verwöhnt und international 
seinen Fußabdruck als Spitzenkoch 
hinterlassen. Es gibt so viele Anek-
doten, die er zu erzählen weiß, und Sie 
können sich jetzt schon darauf freuen, 
einige von diesen im nächsten News-
letter lesen zu können. 

Einfache Küche ohne ChiChi, regi-
onal und saisonal geprägt, auf Top 
Niveau zubereitet, in Verbindung mit 
herzlicher Gastlichkeit und dem tiefen 
Sinn für Menschlichkeit und Wahr-
heit: Das ist die Philosophie unserer 
Restauration. Gleichzeitig ist es ein 
Statement dafür, dass Philosophie 
nicht nur ein theoretisches Konzept 
ist, sondern eine Lebensform darstellt 
und abbildet. 

Bitter informieren Sie sich gern über 
unsere Webseite: www.lolas-schloss-
park-biergarten.de.
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Termin / Ort
Freitag, 13. November 2020, 
18:00 – 20:30 Uhr
Samstag, 14. November 2020
9:00 – 18:00 Uhr
in der Philosophenvilla Staatsbad 
Bad Brückenau (Änderung vorbe-
halten) 

Teilnahmegebühr
870€ inkl. Tagungspauschale und 
MwSt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an das Büro des Dr. Hofweber 
Instituts: 
Tel. +49 (0)9741 6090 640, Email: 
office@dr-hofweber-institut.de

Weitere Informationen und Details 
zur Anmeldung finden Sie auf 
unserer Webseite: 
www.dr-hofweber-institut.de

Die Frage nach dem Sinn unseres 
Lebens gilt gemeinhin als unbeant-
wortbar. Zum Einen meint man, vor 
einem unlösbaren Rätsel zu stehen, das 
zu lösen, die menschliche Fähigkeit 
übersteigt. Zum Anderen ist man der 
Meinung, dass es ‚den‘ Sinn des Lebens 
nicht gibt, sondern dass jeder einzelne 
selbst ‚seinen‘ Sinn des Lebens finden 
muss. 

Dies ist aber falsch. Es gibt tatsächlich 
den einen Sinn unseres Lebens, und 
er gilt trotz aller Individualität für alle 
gleich.

Der wahre Sinn unseres Lebens
4. Staatsbader Symposium für Philosophie vom 13. bis 14. November
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Psychische Krankheiten nehmen zu. 
ihre Heilung ist sehr komplex und 
gelingt nicht allzu oft. Einer der Gründe 
dafür ist, dass nicht begriffen wird, 
worin psychische Gesundheit überhaupt 
besteht. Diese können wir nur verstehen, 
wenn wir ihre philosophische Dimen-
sion mit in Betracht ziehen. Erst dann 
wird deutlich, dass das menschliche 
Leben und die menschliche Psyche viel 
tiefer wurzeln, als wir uns dies vorzu-
stellen vermögen. Wird dagegen diese 
Dimension begriffen, ist die Heilung 
der psychischen Krankheit nicht mehr 
aufzuhalten. Hier ein Leseprobe: 

Psychische Gesundheit zu bestimmen ist 
schwierig. Der Grund dafür ist der, dass 
wir gewohnt sind, generell Gesundheit 
negativ zu bestimmen, also aus dem 
her, was sie nicht ist. Gesundheit wird 
dann als die Abwesenheit von Krankheit 
bestimmt. Gesund ist der, welcher nicht 
krank ist. Das ist an sich richtig, aber es 
ist auch nichtssagend. Denn wir können 
daraus nicht entnehmen, was Gesund-
heit als Gesundheit selbst ist. Denn, 
dass jemand der krank ist, nicht gesund 
sein kann, ist klar. Was aber heißt es, 
gesund zu sein? 

Die Philosophie der psychischen Gesundheit 
Wie psychische Gesundheit verstanden und erreicht werden kann

Dazu kommt noch, dass hier irrtüm-
licherweise von einem realen Gegen-
satz von Gesundheit und Krankheit 
ausgegangen wird. Dies ist aber nicht 
der Fall. Denn die Gesundheit kann an 
sich bestehen, die Krankheit nicht. Die 
Gesundheit besteht alleine, die Krank-
heit nur als die Störung der Gesundheit. 
Nur wenn es Gesundheit prinzipiell gibt, 
kann es auch Krankheit geben. Aber es 
kann keine Krankheit alleine geben. Die 
Krankheit an sich hat keine Substanz, 
sondern sie ist auf die Gesundheit als 
Substanz angewiesen, welche sie dann 
stören kann. Nur die Gesundheit kann 
in diesem Gegensatz als Substanz ange-
sehen werden. Umso wichtiger ist es zu 
verstehen, worin sie besteht. Dies ist 
auch der Grund, warum sich Gesund-
heit negativ als Abwesenheit von Krank-
heit, Krankheit aber umgekehrt nicht als 
Abwesenheit von Gesundheit bestimmen 
lässt. Krankheit ist immer auf eine 
substantielle Gesundheit bezogen, die 
vorhanden sein muss, um dann gestört 
werden zu können. 
Wenn die Gesundheit als Substanz aufge-
fasst werden muss, dann ist sie auch das 
Ursprüngliche und Natürliche. Denn 
die Störung kommt zwar auch in der 

Gerhard 
Hofweber

Die Philosophie der 
psychischen Gesundheit

In unserem Symposium werden wir 
uns nicht nur mit den Gründen für die 
überall verbreiteten falschen Auffas-
sungen beschäftigen, sondern uns auch 
bemühen, den wahren Sinn unseres 
Lebens zu begreifen. Die Spur dazu 
finden wir dann, wenn wir uns vorur-
teilsfrei und mit klarem Denken der 
Frage zuwenden, was ‚Sinn‘ überhaupt 
heißt und bedeuten kann. Dadurch 
eröffnet sich eine klare Dimension die 
zunächst im Grundsätzlichen verstanden 
werden muss, damit sie dann auf unsere 
individuelle Lebenssituation übertragen 
werden kann.
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Natur vor und kann insofern als natür-
lich angesehen werden, aber sie ist nicht 
das Ursprüngliche der Natur. Natur als 
solche kann als ein komplexes System 
aufgefasst werden, das in sich selbst stabil 
und geordnet ist. Ebenso steht es mit der 
Gesundheit. Denn auch diese stellt eine 
natürlich Ordnung innerhalb des Orga-
nismus bzw. innerhalb des Seelenlebens 
dar. Gäbe es diese Ordnung nicht, gäbe 
es auch kein Leben und überhaupt keine 
Natur. Die seelische Gesundheit ist inso-
fern das Ursprünglich-Natürliche eines 
seelisch-geistigen Lebewesens.


