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Ab wan

Täuscht uns unsere Hoffnung?

Als welches Tier werde ich wieder

wir tödliche Krankheiten zu heilen versuchen? Gibt es Selbstlosigkeit?

geboren?

Haben

Was ist der Unterschied zwischen Schicksal und Zufall?

d

Gehört meine Identität mi

ra

Kann man Liebe regulieren?

ie sich
W

Gibt es genug Glück für alle Menschen?

Gibt es Wiedergeburt?

t man sich einen Platz im Himmel?

Gibt es einen freien Willen oder ist j e d

enschen oder die Menschen die Götter erschaffen?

besser: Wenn wir mehr oder weniger hinterfragen?

er

Wann ist unser Leben

an fantasievoll? Was macht einen guten Menschen aus? Ist es wider die Natur, dass

Wie viel Freiheit ist erlaubt?

Götter

eM

Gibt es Liebe ohne Projektion?

Wissen Fische, dass es eine Welt oberhalb der Wasseroberfläche g

st m
ni

ie

di

Lügen Nonnen?

Was ist Vertrauen?

Ents

e i dung vorbestimmt?

Ist das Schicksal veränderbar?

Brauchen wir mehr Regeln? Wann kann ich mit mir zufrieden sein?

e
ch

Was wäre, wenn Aberglaube sich plötzlich als Wahrheit herausstellte?

ib t ?

Wann weiss man genug?

llein?

W
as

g e schieht mit dem Bewusstsein des Menschen nach dem Tod?

Kontrollieren wir unser Gehirn

en aus?
er

oder kontrolliert unser Gehirn uns? Wie sieht die Fantasie von Ti

Welcher der fünf Sinne i s t a

Schürt oder nimmt der Glaube Angst?

Wie wird man heilig? Gibt es die Hölle?

Ma

hti

cht mich der Einkauf von Biolebensmitteln zu einem besseren Menschen?

m

w

eni
gsten

w

ic

g f ü r ein erfülltes Leben?

Können Zahlen Antwort sein?
600
Jahre lebten Zisterziensermönche
im Koster auf der Klosterhalbinsel
Wettingen. Später war dort ein
Lehrerseminar untergebracht.

1848
wurde das Kloster zwangsweise
aufgehoben. Innerhalb von
48 Stunden mussten die Mönche
die Klosterhalbinsel verlassen.

1000
Schülerinnen und Schüler besuchen heute die Kantonsschule auf
der Klosterhalbinsel. 20 von ihnen
wirken als Hosts im Parlatorium.

Leiden wir an einem Mangel an Fantasie?

Darf man im Bundeshaus singen?

Klosterhalbinsel Wettingen
Wettingen — Diese und 315 weitere Fragen stellen sich
einem im Parlatorium des neugeschaffenen Klostermuseums. Gut möglich, dass es nicht immer eine Antwort
darauf gibt. In Workshops mit Museumsfachleuten und
Theaterpädagogen haben Schüler der Kantonsschule

Wettingen die Fragen zusammengetragen. Am Wochenende hat man die Chance, mit einem Schüler oder einer
Schülerin über die Fragen zu diskutieren. Ganz nach
dem Motto: Die interessantesten Fragen sind jene, die
man nicht googeln kann. klosterhalbinselwettingen.ch
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