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Atemtibungen fidrr den Frieden
yoga-ZentrsTn nArt of Liuingu in Bad Antogast richtete erstes interreligi\ses Friedensc&mp d'us

20 Juden und Muslime
aus Israel und Palistina
trafen sich unter dem
Motto >Break your
walls< zum ersten inter-
religiiisen FriedenscamP
im >Art of Living<-Zent-
rum in Bad Antogast. Bei
einem Abend der Begeg-
nung im Josefshaus gab
es die Gelegenheit zum
Gesprfleh.

Vox Kntnl.nrNtl RnrcH

Oppenau. Hebrdisch, Ara-
bisch, Englisch und Deutsch -
so viele verschiedene Sprachen
sind selten im Oppenauer Jo-
sefshaus zu htiren. Am vergan-
genqn Donnerstag gab es fiir
die Oppenauer Biirger die Ge-
legenheit, mit 20 jungen Men-
schen aus Israel und Pal?istina
ins Gesprdch zu kommen, die
sich unter dem Motto >Break
your walls< eine Woche lang im
interreligicisen FriedenscamP
in Bad Antogast aufhielten.

'Eines TaEles wird es Frieden fiir uns gebenn war der Titel des Liedes, das die Teilnehmer des Frie-

denscampS auf atabisch und hebrdisch Sangen, Foto: Katharina Reich

sefshaus. Hier traf arabisch-
hebrAischer Gesang der Teil-
nehmer auf die Blasmusik
einer Abordnung der Stadt-
und Kirchspielkapelle Oppe-
nau. Der Rosenhut der Trach-
tentanzgruppe fand sich beim
Empfang auf einem paldstinen-
sischen Kopftuch wieder.

In die Heimat tragen
Biirgermeister Thomas

Grieser wiinschte den Teilneh-
mern, dass sie den Frieden, den
sie in ihrer Woche im Zentrum
der >Art of Living<-Foundation
gefunden haben, mit nach Isra-
el nehmen ktinnen, um ihn dort
weiterzugeben.

>Wie im Traum<
Teilnehmer des Frie-
denscamps ,Break your
wallsn berichten:

Namat Assi,41, Musli-
min aus lsrael: "Yoga ist
in muslimischen Kreisen
etwas sehr Neues. Die
Kurse haben mein Leben
veriindert.n

Miriam Ryann 26, Musli-
min aus lsrael: olch fuh-
le mich hier im Schwarz-
wald wie in einem Traum.
ln lsrael ist so viel
Stress, hier herrscht ei-
ne bessere AtmosPh6-
re. Wirr d i6ktitierenniel,-
konnen, aber die negati' ,

ven Emotionen heraus-
nehmen.n

Shai,31, Jude aus ls-
rael: nMit Hilfe der Atem-
technik fuhle ich Frieden
in mir. So entspannt kon-
nen wie besser kommu-
nizieren und herausfin-
den, was wir gemeinsam
haben. Hier in Bad Anto-
gast ist es wie im Mdr-
chen.o kr

>>In Israel wollen alle Frie-
den, aber niemand wei8 genau,
wie er zu erlangen ist<, erkliirte
D afna P az, Initiatorin des Pro-
jekts, in ihrer AnsPrache. Die
Israelin teitet seit zehn Jahren
Yoga-Seminare und Kurse zur
Traumabewaltigung am Gaza-
streifen. Juden und Muslime
in Israel in einem Kurs zu un-
terrichten, sei nicht umzuset-
zen, meint Paz. Die Menschen
in Israel stiinden stdndig un-
ter Stress, der Konflikt sei all-
gegenwdrtig. >Das ist keine ge-

eignete Atmosphdre, um sich
einander anzundhern<, macht
Dafna Paz bewusst.

Ihr sei schlie8lich die Idee
gekommen, ein gemeinsames

- Piole-trt au8erhalb von Israel
ins Leben zu rufen. Die fried-
volle Atmosphiire und die un-
beriihrte Natur im Schwarz-
wald machten Bad Antogast
zum idealen Austragungsort
ftir das Friedenscamp, so Paz.

Gute Atmosphdre
Zigl des Projektes, das heu-

te nach einer knaPPen Wo-
che ausklingt, ist es, durch be-
stimmte Atemiibungen der
>Art of Living< zum inneren
Frieden zu finden. Nur wer sei-
non inneren Frieden sefunden

habe, kcinne sich auch im Frie-
den anderen anndhern' >Die
Annaherung zwischen Juden
und Muslimen lduft hier nicht
auf einem intellektuellen Level
ab, sondern auf emotionale Art
und Weise. Es geht darum, den
Fokus nicht auf das zu lenken,
was uns trennt, sondern auf
die Dinge, die uns verbinden<,
erkldrt Christoph Glaser von
cler >rArt of Living<. Die Unter-
schiede der Menschen soll da-
bei nicht verleugnet, sondern
als etwas Wertvolles erkannt
werden.

Von der Verschiedenheit
der Teilnehmer lebte auch der
Abend der Begegnung im Jo-

,)Art of Livingn-Foundation
Die ,Art of Livingn-Founda- lisierungsprogramme fur
tion wurde 198f vom lnder Cet:ingtisinsEssen ein. Da-
Sri Sri Ravi-shankar gegrun- r0ber hinaus bietet die Or-

det. Sie ist eine der grol3- ganisation eine Vielzahl an
ten Nicht-Regierungs--Or- Stressmanagmentprogram-
ganisationen-Oer Wett. Oie men an.
biganisition setzt sich frlr Die europdische Zentra'
HilTsprojekte in Entwick- le der Organisation hat seit
lungslandern, Trauma- und 1995 ihren Hauptsit-z im
Str6ssbew6rltigung in Kri- ehemaligen Kurbad Bad An-
sengebieten uid Fesozia- togast in-Oppenau' kr


