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Meditationsabende und Multimedia-Vortrag
Meditation für Einsteiger:
Auch in diesem Jahr lädt Wolf-
gang E. Buss wieder dazu ein, 
die Meditation näher kennenzu 
lernen. In seinen sanft geführten 
Kursen, in die er auch einige Ge-
danken aus einem ganzheitlichen 
Lebensansatz einfließen lässt, 
schafft er bei den Teilnehmern 
ein tieferes Verständnis für die 
Zusammenhänge unserer inneren 
und äußeren Welt sowie der Me-
ditation und ihrer entspannenden 
Wirkung. Der Verleger ist einer 
der wenigen westlichen Medi-
tationslehrer, die in einem bud-
dhistischen Kloster als Mönch 
meditieren lernten. Durch sei-
ne unternehmerische Tätigkeit 
verbindet er Aktivität und Stille 
und zeigt, dass Achtsamkeit nicht 
auf das Leben der Mönche be-
schränkt sein muss. Wolfgang E. 
Buss gibt seine beliebten und des-
halb schnell ausgebuchten Kurse 
in den verschiedenen Meridian-
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Spas der Stadt: Eppendorf, 8.11., 
20-21.30 Uhr, Tel.: 65 89-13 50/ 
Alstertal, 12.11. 20.15-21.45 
Uhr, Tel.:65 89-14 50/ Wands-
bek, 22.11., 19.30-21.00 Uhr 
Tel.: 65 89-10 50/City, 30.11., 
19.30-21 Uhr, Tel.: 65 89-11 00. 
Infos und Anmeldung siehe Te-
lefonnummern.

Fotos und Geschichten:
Zum Thema passt der Vortrag 
„Reise in die Stille“, den Wolf-
gang E. Buss am 29. November 
um 19.30 Uhr im Logensaal der 
Hamburger Kammerspiele, 
Hartungstraße 9-11, hält. Nach 
der erfolgreichen Premiere im 
vergangenen Jahr berichtet er 
auch 2007 wieder mit vielen 
Fotos über seine Begegnungen 
mit Buddhismus, Mönchen, 
Meditation und Menschen in 
Asien. Karten gibt es u.a. an der 
Konzertkasse Gerdes unter Tel.: 
45 33 26.

Gedenkaktion zur Reichs-
progromnacht fällt aus!
Ernste Themen für Jugendliche 
leicht und peppig aufbereitet – 
geht das? Ja! Den Beweis lieferte 
2006 die „Nacht der Jugend“. Ei-
ne  Aktion vor dem Hintergrund 
der Reichspogromnacht, die 
gerade im Grindelviertel große 
Schäden angerichtet hat. Die 
Hamburger Bürgerschaft hatte im 
vergangenen Jahr überlegt, wie 
dieses für die deutsche Geschich-
te schwerwiegende Thema der 
Jugend von heute nahegebracht 
werden kann. Gemeinsam mit 60 
Organisationen entwickelte sie 
2006 das Konzept „ Nacht der 
Jugend“: ein bunter Abend  im 
Rathaus mit Pop-, Hip Hop- und  
Jazz-Live-Acts. Rund 2200 Be-
sucher im Alter zwischen 16 und 
23 Jahren kamen und lauschten 
am 9. November vergangenen 
Jahres neben der Musik vor allem 
auch Lesungen und Gedichten 
gegen Vandalismus und Diskri-
minierung und sahen Kurzfilme 
zur Thematik. Als besonders ein-
drucksvoll zeigten sich die ganz 
persönlichen Erfahrungsberichte 
der Zeitzeugen. 
Die Veranstaltung kam laut Or-
ganisatoren bei den Jugendlichen 
sehr gut an. Umso größer ist ihr 

Entsetzen, dass die zweite ge-
plante „Nacht der Jugend“ in 
diesem Jahr nicht stattfindet. 
„Aufgrund der Wahlen ist der 
gigantische organisatorische Auf-
wand dieses Jahr nicht zu erbrin-
gen. Außerdem kann man auch 
nicht schon wieder Steuergelder 
anzapfen“, so Marco Wiesner, 
stellvertretender Leiter der Öf-
fentlichkeitsarbeit der Bürger-
schaft. Die damalige Initiatorin 
des Events Andrea Hilgers hält 
diese Gründe für fadenscheinig 
und ist sehr  enttäuscht, hatte man 
doch eigentlich im Ausschuss 
beschlossen, das Ereignis jedes 
Jahr zu wiederholen: „Geld-
gründe kann man immer finden! 
Anscheinend hatte die CDU 
Angst auf dem Abend könnte 
der Wahlkampf ausbrechen.“ 
Wiesner betont hingegen, dass 
Geldprobleme nicht entscheidend 
waren. Doch in einem sind Hil-
gers und Wiesner einig: Beide 
hoffen auf eine Wiederholung 
des Events im nächsten Jahr, 
„schließlich sind Themen wie 
Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz, 
Gewalt und Terrorismus immer 
aktuell“, so Hilgers. 
    Jasmin Kröger
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Gestrichen: Im vergangenen Jahr kamen rund 2200 junge 
Besucher zur „Nacht der Jugend“. In diesem Jahr fällt die 
Aktion zum Gedenken an die Reichsprogromnacht aus.


