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Von unserer Mitarbeiterin
Ulrike Bletzer

M Bad Ems. Ein Abend, acht Buch-
staben: Ayurveda. Und eine impo-
sante Zahl: 25. So alt wurde die Bad
Emser Maharishi-Ayurveda-Pri-
vatklinik nämlich, deren Betreiber
Karin und Lothar Pirc zu diesem sil-
bernen Anlass in Häckerʼs Grand
Hotel gebeten hatten. Dort, im ge-
schichtsträchtigen Ambiente der
Brunnenhalle, erlebten die Gäste
jüngst einen Festabend,
der es in sich hatte.

Und, wie kaum an-
ders zu erwarten, viele
lobende und dankbare
Worte hervorbrachte.
Angefangen bei den
Ehrengästen, die die
Klinik immer wieder als
eine Bereicherung des
Gesundheitsstandorts
Bad Ems bezeichneten.
„Sie haben Gäste aus
fernen Ländern hier-
hergeholt, das Kurhaus
in ruhiges Fahrwasser
gesetzt und ihm den
vierten Stern verpasst“,
sagte beispielsweise
Stadtbürgermeister
Berny Abt und betonte: „Wir sind
froh, Sie an unserer Seite zu ha-
ben.“ Auf politischer Ebene werde
man die Ayurveda-Klinik, die weit
über Deutschland hinaus einen
hervorragenden Ruf genieße, auch
weiterhin unterstützen, versprach
der Landtagsabgeordnete Matthias

Lammert und freute sich, dass der
Fortbestand des Hauses dank Sohn
Aurel Christ gesichert sei. Viel An-
erkennung auch aus dem Mund
von Landrat Frank Puchtler: „Wir
sind stolz darauf, dass Sie sich mit
der Ayurveda-Klinik nicht in einer
Metropole wie Frankfurt oder Ber-
lin, sondern in unserer kleinen
Kreisstadt angesiedelt haben“, er-
klärte er und verriet auch gleich,
worauf es bei der indischen Heil-
kunst Ayurveda ankommt: „Be-

wusst leben, abschalten
und sich auf das We-
sentliche konzentrie-
ren.“

Aber nicht nur das.
Bei Ayurveda gehe es
mehr als „nur“ darum,
dass der Mensch frei
von Krankheiten sei,
erklärte Pratibha Par-
kar, die indische Gene-
ralkonsulin. „Ziel ist es,
ausgeglichen, glücklich
und gesund zu sein“,
betonte die Politikerin
und beklagte zugleich,
die Ayurveda-Medizin
könne in Deutschland
noch viel stärker ver-
breitet sein, wenn die

Krankenkassen sie unterstützen
würden.

Ein Kritikpunkt, der an diesem
Abend noch des Öfteren zu hören
war. Nicht zuletzt natürlich aus
dem Mund von Dr. Ulrich Bauhofer,
dem Präsidenten der Deutschen
Gesellschaft für Ayurveda. Ayur-

Veda bedeute ins Deutsche über-
setzt „Wissen um das Leben“, er-
klärte er in seinem Festvortrag.
„Und ich möchte präzisieren: Es ist
das Wissen um die Gesetze des Le-
bens, das Wissen darum, was uns
guttut.“ Was das sei, müsse zwar
jeder für sich selbst herausfinden.
Aber: „Es geht stets darum, mithilfe
einer effektiven Prävention und ei-
ner ganzheitlichen Therapie das
körperliche und seelische Gleich-
gewicht aufrechtzuerhalten, um vi-
tal und gesund älter werden zu
können.“ Dies reiche über die in-
dividuelle Ebene hinaus, so Bau-
hofer: „Auch die Gesellschaft muss
den Gesetzen des Lebens folgen.
Denn wenn sie krank ist, können
wir als Individuen nicht gesunden.“
Nicht zuletzt deshalb sei es so
wichtig, die Ayurveda-Medizin in
die Gesellschaft zu integrieren,
schloss der Festredner.

Aber natürlich hatte Moderatorin
Nandini Mitra, die mit viel Charme
durch den Abend führte, noch mehr
Programmpunkte anzukündigen –
und den Podiumstalk mit Karin und
Lothar Pirc zu bestreiten, der den
Zuhörern einen Eindruck davon
vermittelte, wie es war in den zu-
rückliegenden 25 Jahren, welche
Herausforderungen man seit der
Eröffnung der Klinik im Kaiserflü-
gel des Kurhotels bewältigt und
welche man sich für die Zukunft vor
die Brust genommen hat. „Wir sind
ziemlich blauäugig in das Vorha-
ben hineingegangen“, erzählte Lo-
thar Pirc – und meinte damit nicht

nur das hohe finanzielle Risiko. Die
Belastung durch den damals am
Hotel vorbeidonnernden Lkw-Ver-
kehr; die Probleme mit der Hotel-
kost, die erst vom Tisch waren, als
Familie Pirc eine eigene Küche er-
öffnete; der große Durchbruch, der
sich einstellte, als Familie Häcker
das Hotel übernahm – all das wuss-
ten die Pircs sehr anschaulich zu
schildern. „Vor allem möchten wir
uns bei unseren Mitarbeitern be-
danken“, betonten sie. Und bra-
chen natürlich auch eine Lanze für
die Ayurveda-Medizin. „Mithilfe
der ayurvedischen Pulsdiagnose
kann man Erkrankungen sehr viel
früher diagnostizieren als mit den
Mitteln, die der Schulmedizin zur
Verfügung stehen“, betonte Karin
Pirc, während ihr Mann von einem
Studienvorhaben berichtete, das

über einen Zeitraum von vier Jah-
ren hinweg die an den Patienten
der Bad Emser Klinik erzielten
Heilerfolge dokumentieren soll. „Es
ist unsere Leidenschaft, dass die
Ayurveda-Medizin in die westliche
Komplementärmedizin einzieht und
die Anerkennung bekommt, die sie
verdient“, sagte Pirc.

Klingt fast so, als habe es aus-
schließlich Reden und Talkrunden
gegeben. War aber nicht so, im Ge-
genteil. Denn auch der kulturelle
Part der Veranstaltung war alles,
nur nicht von schlechten Eltern.
Hier begeisterten, musikalisch ge-
sehen, zum einen die Bad Ems Sin-
gers, die mit Leonard Cohens „Hal-
leluja“ in den Abend einstiegen
und später Franz Schröggls Varia-
tionen über das Schubert-Lied „Die
launische Forelle“ darboten. Zum

anderen fügten Olga Gunia an der
Violine und Michael Burovik am
Flügel dem Abend eine sehr an-
sprechende Facette hinzu. Die bei-
den Leiter der Emser Musikschule
brachten Edward Elgars „Salut
dʼAmour“ und das durch Frank Si-
natra unsterblich gewordene „My
Way“ zu Gehör. Damit nicht genug:
Zum Schluss mischte noch der
„Lohnschdener Jung“ Karl Krämer
die feierliche Runde auf. Er hatte
nicht nur diverse Schüttelreime aus
seiner Heinz-Erhardt-Revue
„Noch 'n Gedicht“ im Gepäck,
sondern bedachte auch die Gast-
geber mit kleinen Nettigkeiten.
„Ayurveda bedeutet Verjüngung“,
philosophierte Krämer. „Allerdings
nur in Maßen. Bei meinem letzten
Aufenthalt hier ist jedenfalls keiner
in Windeln herumgelaufen.“

„Wir sind stolz
darauf, dass Sie
sich mit der
Ayurveda-Klinik
nicht in einer
Metropole wie
Frankfurt oder
Berlin, sondern
in unserer klei-
nen Kreisstadt
angesiedelt ha-
ben.“
Landrat Frank Puchtler

Fernsehmoderatorin Nandini Mitra (rechts) führte mit viel Charme durch den Abend. Beim Podiumstalk ließ sie
Dr. Dr.Dr. Karin Pirc und Lothar Pirc durch die vergangenen 25 Jahre streifen. Foto: Ulrike Bletzer
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Seit 25 Jahren Wissen
um das, was guttut
Gesundheit Die Bad Emser Ayurveda-Klinik feierte ihren Geburtstag
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