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Mit diesem Bericht, geschrieben von der Online-Redakteurin Gabriele Kreuzsaler (heute Gabriele 
Castagnoli), wurde tagesaktuell über das WSF 2005 für das Internetportal www.weltinnenraum.de 
berichtet. 

 
Auszug (Abt und Geschäftsmann) 
 
… In der längeren Pause bis zum festlichen Abendprogramm begegnet mir noch mal 

Karin Antoniucci und ehe ich mich´s versehe, hat sie mich mit dem Abt und Zen-

Meister Thich Thien Son und der Nonne Hue Chieu von der buddhistischen Pagode in 

Frankfurt verkuppelt. Die beiden lächeln mich ganz lieb und abwartend an und 

während wir uns einen Platz für ein Gespräch suchen, gehe ich kurz in mich und 

versuche Fragen für das unerwartete Gespräch zu finden, was sich als völlig 

überflüssig erweist. Nachdem mir Thich Thien Son, der die Pagode in Frankfurt leitet,  

über seinen Werdegang erzählt hat, erfahre ich von den beiden über die vielfältigen 

Funktionen ihres Hauses, zwischen Tempel, TCM-Praxis und sozialer 

Begegnungsstätte – nicht nur für Asiaten. Und dann erweist sich, warum wir uns 

begegnet sind. Hue Chieu erzählt mir die spannende Geschichte: „Auf dem ersten 

WSF, äußerte der Schweizer Unternehmer Prof. Dr. Anton Gunzinger in einem 

Podium, dass ihm die Leitung seines Unternehmens oft wie die Leitung eines Klosters 

vorkäme. Thich Thien Son antwortete ihm aus dem Publikum, dass das doch noch 

etwas Anderes wäre. Worauf von einem anderen Zuhörer die Anregung kam, die 

beiden sollten doch einfach mal tauschen.“ Im November 2004 war´s dann 

tatsächlich soweit und die beiden haben für eine Woche die 

„Geschäftsführungsposten“ in ihren „Unternehmen“ getauscht, verrät mir Hue Chieu, 

und dass vor dem Galadinner an diesem Kongressabend ein Film über dieses Projekt 

gezeigt wird. So geschieht es denn auch. Und dieser halbstündige Film berührt und 

begeistert den ganzen Kongress. Dass Wirtschaft und Spiritualität zusammengehören 

und von einander lernen können macht der Film über dieses mutige Projekt mehr als 

deutlich. … 

 

Lesen Sie den ganzen Bericht auf Gabriele Castagnolis Webseite: 

www.oralab.ch/uploads/1/1/1/2/11121695/bericht_kreuzsaler_wsf2005.pdf 

 

 


