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Da gibt es einen Baum, noch älter als der Wald - 
 
Du willst die Jahre zählen? Sie sind jenseits jeder 
Zahl. 
 
Die Wurzeln überdauern die Wandlungen von Tal und 
Hügel, 
 
Ewigem Wechsel von Sturm und Frost waren die Blät-
ter ausgesetzt. 
 
Über sein abgerissenes Äußeres lacht jedermann, 
 
Niemand hat Sinn für das kostbare Holz im Kern. 
 
Ist erst einmal die Rinde gänzlich abgefallen, 
 
Bleibt nichts zurück als das Wahre Selbst. 
 
 
 
                                                 Hanshan 
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HIS MASTER’S VOICE 

sind vergangen seit meiner 
Priesterweihe im Dom zu St. 
Stephan durch Kardinal König 
und meiner Primiz in meiner 
Heimatpfarre Großjedlersdorf 
(Wien Floridsdorf). 
Dann war ich Kaplan in 
Gloggnitz bis 1965 dann in 
Wien Penzing. 
Mit zwei befreundeten Priestern 
und zwei Diakonen betreuten 
wir ab 1971 als Team die Pfarre 
St. Florian (Wien 5). Von 1979 
bis 2005 war ich dann Pfarrer in 
St.Josef Margareten – auch 
Wien 5). 
In meinem Rückblick  erinnere 
ich mich gerne an meine Tätig-
keit in der Kinder- und Jugend-
seelsorge, die mir schon als Ju-
gendlicher in meiner Pfarre und 
in der Zeit der Priesterausbil-
dung ein großes Anliegen war. 
Ich denke an die vielen Som-
merlager und an die Zeit, wo ich 
Diözesanseelsorger für die Mäd-
chenjungschar war. Als Religi-

 
 

 

50 Jahre 
 

 

Karl Obermayer 

Roshi Nagaya gegeben.  Mit 
P.Lassalle konnte ich 1976 und 
1981 ein Sesshin in Wien orga-
nisieren, mit Nagaya auch 1976, 
der dann bis 1986 jährlich kam 
und meist 2 Sesshin mit uns 
hielt. 
Ich hatte außerdem das Glück, 
dass Kardinal König meine 
Zenpraxis sehr unterstützte. So 
entstand für mich kein Zwie-
spalt zwischen meinem Priester-
sein und als Zenlehrer tätig zu 
sein. Im Gegenteil, Zen hat 
mein priesterliches Wirken viel-
seitig gefördert! 
Für alles bin ich unendlich 
dankbar und möchte das mit ei-
ner festlichen Messe am Sonn-
tag dem 24. Juni 2012 um 9.30 
in der Pfarrkirche St. Josef Mar-
gareten feiern. 
Zu dieser Jubiläumsmesse und 
der anschließenden Agape im 
Pfarrsaal möchte ich herzlich 
einladen. 
                               Karl Obermayer 

onslehrer war ich zunächst an 
Volks- und Hauptschulen tätig, 
als ich nach Wien kam, wurde 
ich an die Mittelschule berufen. 
Entscheidend für mein Leben 
war die Begegnung mit dem 
Zen. Ich hatte mich schon in 
meinen ersten Priesterjahren mit 
Autogenem Training befaßt und 
Kurse für Gruppendynamik be-
sucht. Ich hatte einfach das Ge-
fühl, dass die akademische Aus-
bildung zu „kopflastig“ war und 
ich mich auf die Suche machen 
soll, nach Wegen für meine ei-
gene Vertiefung und für eine 
Verkündigung, die bei den Men-
schen ankommt. 
Zwei Bücher (Viallet und 
P.Lassalle) haben mich moti-
viert, einmal Zazen zu versu-
chen. P.Lassalle habe ich dann 
persönlich kennen gelernt und 
bei ihm geübt. Er hat mir 1973 
die Erlaubnis gegeben, Einfüh-
rungskurse zu halten und mir 
auch eine Kontaktadresse zu 

 

 
 

 
Verstummt sind die Klavierklänge im Innenhof vom Stift Geras  
 

Ich trage sie noch im Ohr, die Klavierklänge während der Pause… „das ist 
meine Meditation“ pflegte Dr. Vierdt zu sagen. 
Vor kurzem erreichte uns einen Brief von Frau Hannelore Vierdt, sie schreibt: 
„Im Januar 2010 musste ich mich nach fünfundfünfzig Jahre harmonischer 
Ehe von meinem lieben Mann trennen.“  Er starb durch einen plötzlichen 
Herztod. 
Alle die damals teilnahmen, an den im Monat Mai stattfindenden Zen-
Seminar in Geras, wo man auch Ikebana mit Frau Susanne Peterseil und Kyo-
do mit Dr.Vierdt belegen konnte, haben das Ehepaar Vierdt sicher in dankbare 
Erinnerung. 
                                                                                      Else Macho 



bilden − das «Felsentor». Das ist 
der „Eingang“ zum gleichnami-
gen Seminarhaus. 
Das "Felsentor" ist ein altes Ho-
tel auf der Rigi, das in ein budd-
histisches Seminarhaus umge-
wandelt wurde, sich jedoch als  
"interreligiöse Begegnungsstät-
te" versteht und für Angehörige 
aller Religionen offen ist. Der 
Luzerner Zen-Lehrer Vanja Pal-
mers gründete  1999 die Stiftung 
Felsentor, um das Hotel zu kau-
fen und zu renovieren. Lehrerin-
nen und Lehrer aus verschiede-
nen Traditionen bieten hier seit 
2002 Meditationsseminare an.  
 
Das Haus wird von einer aus 
sechs Personen bestehenden, 
buddhistisch orientierten interre-
ligiösen Gemeinschaft geführt. 
Der Tag ist durch Morgen- und 
Abendmeditation, Arbeitsbe-

sprechungen und Zei-
ten für persönliche 
Aussprache gleich-
bleibend strukturiert. 
Ein weiterer Schwer-
punkt des Hauses 
liegt auf dem Natur- 
und Tierschutz. Es 
gibt Seminare zum 
Thema Tierschutz, 
die Hausgemeinschaft 
bewirtschaftet eine 
Alm mit verschiede-
nen Tieren. In der 
Sommer-Gastwirt -
schaft werden aus-
schließlich vegetari-
sche Speisen angebo-
ten. 
Im Herbst 2004 wur-
de neben dem Semi-

narhaus eine große Meditations-
halle in japanischem Stil einge-
weiht. Der Architekt,  ein ameri-
kanischer Zen-Priester, hat  in 
Japan Tempelbau studiert. In 
dieser Halle finden unterschied-
liche Meditationskurse und spi-
rituelle Angebote statt  
 
Die Ankunft 
Wir haben das Felsentor durch-
schritten. Unmittelbar danach ist 
zur linken Hand das Seminar-
haus. Wir werden herzlich will-
kommen geheißen und bekom-
men die ersten Hinweise bezüg-
lich der Hausordnung: Bis wo-
hin man mit Straßenschuhen 
gehen kann, Hinweise bezüglich 
der Mahlzeiten und unsere Zim-
merschlüssel. 
Es ist noch Zeit rund ums Haus 
zu gehen. Das Wetter ist spät-
sommerlich warm. Die Sonne 
steht schon tief, der Vierwald-
städtersee liegt im Tal tief unter 
uns, alle Nebel haben sich auf-
gelöst. Bald wird die Sonne un-
tergehen, von hier oben ein 
wunderbarer Anblick. In den 
folgenden Tagen legt sich kurz 
nach Sonnenaufgang ein dichtes 
Nebelmeer, aus dem nur die 
Berggipfel herausragen, über 
den See. Gegen Mittag lösen 
sich dann die Nebel auf, und wir 
haben einen ungetrübten Blick 
auf den See. 
Bernhard Glassman kommt erst 
mit einer späteren Bahn. Ich 
möchte gerne bei seiner Ankunft 
dabei sein. Er kommt zu Fuß 
von der Bahnstation – es geht ja 
abwärts und da ist das Gehen 
nicht so beschwerlich. 
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W ir fahren mit der Rigi-
Zahnradbahn von Vitz-

nau auf die Rigi. Unser Ziel ist 
das Felsentor. Die Rigi ist ein 
Berg, an der Südseite des Vier-
waldstättersees. Die Station Ro-
miti  liegt auf etwa 1200m See-
höhe. Von dort geht es dann zu 
Fuß auf einem unbefestigten 
Fahrweg abwärts. Wir haben 
Glück mit dem Wetter. Der See 
liegt in der Abendsonne vor uns, 
darüber erheben sich die Berge 
der Schweizer Alpen, die Glet-
scher leuchten in der Sonne. 
 
Das Felsentor 
Nach etwa zehn Minuten ver-
sperren, wie nach einem Fels-
sturz, drei mächtige Gesteins-
blöcke den Weg. Aus der Nähe 
bemerkt man jedoch, dass die 
aneinander verkanteten Felsen 
einen natürlichen Durchgang 

 
 

   Hello, I am Bernie  -  Ein Seminar mit Bernhard Glassman 
 
         von Norbert Strasser 
 

Felsentor auf der Rigi 

 
 



bis Mittag Sitzen, einen Vortrag, 
die Möglichkeit Fragen zu stel-
len und Kinhin.  
Nach dem Mittagessen und einer 
Pause beginnt der Nachmittag 
mit meditativem Gehen in der 
Umgebung des Seminarzentrums 
und wird danach ähnlich wir am 
Vormittag gestaltet.  
Nach dem Abendessen folgt 
dann noch die Abendmeditation.  
Die Mahlzeiten werden im 
Schweigen eingenommen. In der 
Meditationshalle wird natürlich 
auch geschwiegen, in den Pau-
sen ist es freigestellt, Gespräche 
zu führen, es wird jedoch wenig 
gesprochen.  
 
Der Ort 
Alles hier ist von einer natürli-
chen Schönheit und Harmonie. 
Das wird noch von der Almen-
landschaft und dem warmen, 
sonnigen Wetter unterstrichen. 

Aber da ist mehr. Die Dinge in-
nerhalb und außerhalb der Ge-
bäude scheinen auf ihrem natür-
lichen Platz zu sein und einen 
Zweck zu erfüllen. Für alles 
wird Sorge getragen.  
Dazu dürfen auch wir durch un-

 
 
Ich sage. „Hello, I am Norbert 
from the Peacemakers in Vien-
na.“ Wir geben einander die 
Hand. „Hello, I am Bernie.“ 
Einige der Teilnehmer am Semi-
nar kennen einander, es folgen 
herzliche Begrüßungen. Bernie 
steht etwas abseits, ich denke, es 
macht ihm  Freude, diese Szenen 
zu beobachten.  
 
Der Tagesablauf des Seminars 
Der Titel des viertägigen Semi-
nars lautet „Zen Meditation und 
sozial engagierter Buddhismus“. 
Bernie leitet es zusammen mit 
Beate Stolte. Beate ist Co-
Äbtissin des Upaya Zen Centers 
(Santa Fe, New Mexico). Sie ist 
gebürtige Deutsche und lebt seit 
vielen Jahren in den USA. 
Der Tagesablauf ist ähnlich unse-
ren Sesshins.  
Es gibt vor dem Frühstück eine 
Morgenmeditation mit zwei Sitz-
einheiten und einem Kinhin. 
Nach dem Frühstück und einer 
Pause ist eine Stunde Samu. 
Nach einer kurzen Pausen gibt es 

ser Samu beitragen, ob es jetzt 
durch Gartenarbeit im Obst -und 
Gemüsegarten oder im japani-
schen Garten ist, oder durch Ar-
beit im Haus, wo mitgeholfen 
werden muss, das Essen vorzube-
reiten, den Speisesaal und die 
Gänge zu säubern oder die Toi-
letten und Bäder zu putzen.  
Die Pausen können wir dazu be-
nützen, den japanischen Garten, 
der rund um die Meditationshalle 
angelegt ist, zu durchstreifen, 
den Ausblick auf den See und die 
Berge zu genießen oder über die 
Almenlandschaft zu wandern. 
 
Das Seminar 
Die Sitzungen finden im Medita-
tionsraum, der im ersten Stock 
der Meditationshalle  liegt,  statt. 
Im Erdgeschoß befinden sich Ge-
meinschaftsschlafräume und über 
dem Meditationsraum der Doku-
san-Raum.  

 
 

Es gäbe natürlich vieles zu erzäh-
len. Ich kann jedoch nur Aus-
schnitte anführen.  
 
Bernie erzählt  aus seiner über 
fünfzigjährigen Zen Praxis und 
über die Grundlagen seines Zen-
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Die „Wolkenhalle“ 

Bernhard Glassman 



Lebens.  
Nach Jahren traditioneller Zen-
Praxis mit seinem japanischen 
Lehrer Meazumi  Roshi  arbeite-
te er in die Richtung des sozial 
engagierten Buddhismus. Das 
führte zur Gründung des Zen-
Peacemaker-Ordens.  
Dafür entwickelte er die, wie er 
sagte, einfache Form  der drei 
Grundsätze:  
Nicht-Wissen, Zeugnis able-
gen, liebende Handlungen. 
 
Er erklärte uns das in etwa  so:  
„Leben besteht aus einer Menge 
von Meinungen, die sich Tag für 
Tag ändern können.  Ich glaube 
nicht an irgendeine Wahrheit, 
aber in jedem Moment des Le-
bens hat man bestimmte Mei-
nungen, die manche Realität 
nennen.  Wir lieben unsere Mei-
nungen. Sie sind unser Gepäck, 
man kann sie nicht loswerden. 
Aber man kann die Anhaftung 
an unsere Meinungen und Kon-
zepte abtrennen.  Ich würde 
mich nicht darum sorgen, alle 
abzutrennen, das kann niemand. 
Man kann jedoch einen Zustand 
erfahren, wo man nicht an ir-
gendeinem Konzept anhaftet“.  
Bernie stößt einen Schrei aus: 
HA!!!  Ich zucke zusammen. 
„Solche Momente gibt es viele, 
aber wir können sie nicht be-
schreiben und wir bemerken es 
sogar oft nicht. Sie kommen und 
gehen. 
Sich einer Situation annähern, 
ohne an irgendeiner Meinung zu 
haften, total offen zu sein, total 
fähig sein zu hören und zu füh-
len, was vor sich geht, ohne Eti-
kettierung. Ein wunderbarer Zu-
stand, es wie zum ersten Mal zu 
sehen. 
Es ist eine Sache des Augen-
blicks, des unmittelbaren Erle-
bens. Es hält nicht an. 
Im Gegensatz zum Nicht-Wissen 
ist Zeugnis ablegen etwas, das 
andauert -  wenn die Gegensätze 
von Subjekt und Objekt völlig 

aufgehoben sind, wenn wir mit 
einer Situation völlig eins sind. 
Zazen kann eine Form des Zeug-
nis Ablegens sein.  
Wenn man sich einer Person 
oder einer Lebenssituation im 
Zustand des Nicht-Wissens an-
nähern kann und dann Zeugnis 
ablegt, also ganz  integriert ist  
in dem, was ist, dann werden  
die Handlungen, die daraus ent-
stehen, liebende Aktionen sein 
und Mitgefühl  entsteht daraus. 
Eine Basis solcher liebender 
Handlungen ist, dass es keine 
Angst gibt und  die Handlungen 
in die Richtung gehen, Angst zu 
beseitigen -  der Handelnde  
angstfrei  ist und seine Handlun-
gen keine Angst erzeugen.“  
 
Einheit allen Seins 
Ein weiteres Thema ist die Ein-
heit allen Seins. Bernie erklärt 
das an Hand von Indras Netz. 
Und dann meint er:  „Das heuti-
ge Abbild von Indras Netz ist 
das Internet, nur dass an jedem 
Knoten an Stelle eines Edelstei-
nes ein Computer sitzt. Die 
Energie, die einem einzelnen 
Knoten innewohnt, kann  blitz-
schnell um die ganze Welt ge-
hen. Wir alle kennen ja Beispie-
le aus der jüngsten Vergangen-
heit, den arabischen Frühling 
oder die Occupy-Wallstreet Be-
wegung.“  
Bevor wir das erste Zazen be-
ginnen, bittet uns Bernie, einen 
Kreis zu bilden. „Einen Kreis zu 
bilden, ist eine gute Übung, um 

Einheit zu erfahren.“  
Zur Einheit hier noch eine wahre  
Geschichte, die uns Beate Stolte 
erzählt hat, aus der Zeit, wo sie 
einige Zeit im Felsentor lebte.  
„Hühner haben eine ziemliche 
brutale Hackordnung, wenn ei-
nes von ihnen aus irgendeinem 
Grund schwächer als die ande-
ren ist.  Um ein solches Huhn zu 
schützen, übersiedelte es Schwes-
ter Elisabeth – sie betreut die 
Tiere im Felsentor -  aus dem 
Hühnerstall  in einen freien klei-
nen Stall, der neben dem Stall 
von Anton liegt. - Anton ist ein 
ausgewachsener Hausschwein-
eber, der seit einiger Zeit auf der 
Felsentoralm lebt. Er sollte ei-
gentlich als Spanferkel enden. 
Doch das junge Ehepaar, das ihn 
lebend geschenkt bekam, brachte 
das nicht übers Herz, ihn so  en-
den zu lassen und suchte  einen 
Platz, wo Anton weiterleben 
konnte. Vanja Palmers nahm ihn 
auf. -  Kurz nach der Übersied-
lung des schwachen Huhns brach 
ein Fuchs oder Marder in den 
Hühnerstall  ein und richtete dort 
ein Blutbad an.  
 
Mit der Zeit freundeten sich das 
Huhn und Anton an. Diese unter-
schiedlichen Tiere mit ihren ver-
schiedenen Sprachen wurden  
Freunde. Wenn Anton spazieren 
ging, stolzierte das Huhn hinter 
ihm her und wenn Anton in der 
Sonne lag, saß das Huhn auf 
ihm, pickte auf ihm herum und 
wenn es an seinen langen Ohren 
zupfte, dann lächelte Anton – 
Schweine können lächeln. Und in 
machen Augenblicken, wenn ich 
sie beobachte, fühlte ich diese 

Einheit – ein 
Mensch, ein 
Schwein und 
ein Huhn.  
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Anton 



 
Ich lache gerne! Ich rede gerne......viel !  

Ich arbeite gerne und viel  ! Ich streite  ! Ich bin schnell  !   
Ich renne !  Ich habe keine Zeit!...... 

 
Ich habe Zeit – [ich sitze]  -  ich schweige 

Ich tue nichts  -  ich schweige 
Ich esse  -  ich schweige 
Ich sitze  -  ich schweige 

 
Ich gehe….. langsam  -  ich schweige 

Es schweigt  -  in mir 
Es ist Frieden 

ICH  BIN 
 

Ich bin Wiederholungstäterin…….. 
Ich tue es wieder!  Immer wieder! 

ZaZen 
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P lötzlich wache ich auf. Ein Blick auf die Uhr zeigt 7:00 – was, schon so spät? 
 Da fällt mir ein, dass diese Woche Semesterferien sind. Ich stehe auf und räume meine Meditati-

onsecke von Schulsachen frei, die die Kinder am Boden gestapelt haben. Ich zünde meine Kerze an 
und setze mich hin. Das Becken schmerzt und ich verfluche meinen Ehrgeiz vom Wochenende. Die 
Kerze ist schon recht weit herunter gebrannt, da ich die Reste vom Adventkranz verbrauche. 
Dann kommen die Gedanken. Das letzte Wochenende in St. Virgil war wunderschön: Wie das Licht 
langsam durch das Zendo wanderte. Zum Abschied hat Else gebeten etwas zu schreiben. Ich schaue 
auf das Licht meiner Kerze, die Sonne geht auf, langsam wird es hell im Raum. Es fällt mir nichts ein. 
Seit fast einer Woche scheint die Sonne wieder bei uns. Wir wohnen am Schattenhang eines V-Tales 
und zu Maria Lichtmess steigt die Sonne wieder hoch genug um direkt ins Haus zu leuchten. (Der ur-
sprüngliche  Kultplatz  ist  heute  durch  eine  Straße  abgetrennt).  Wittgenstein 
schreibt: „Das Bild sagt sich selbst.“ 
 
Da fällt es mir endlich auf: „Das Licht zeigt sich selbst“. Ich schaue auf: Die Kerze 
ist ausgegangen.  
Zeit zum Aufhören? Es sind aber erst 20 Minuten vergangen … Also stehe ich auf 
und schreibe die Geschichte nieder. 

 
        Gedanken am 3.Tag in der Mittagspause am Göttweigerberg  
                                                       mitten unter den Schwarzkiefern 
 
 
                                                von Sonja Zöchbauer 

 
        All-tag  
 
                       von Stefan Brunnsteiner 
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      Neujahrssitzen 2012 in St. Gabriel 
  
 
                       von Gerhard Huber 

D ie ersten Aufzeichnungen 
betreffen, wie kann es an-

ders sein, das Essen. 
 
Dienstagmittags: gebackenes Ge-
müse (paniert), darunter Schwam
-merl und Auberginen … 
Mittwochmittags: Semmelknödel
(n), Linsen, Schwammerlsoß. 
Im Sitzen ist ein Ruhiger-
Werden und doch Nicht-Schlafen 
ab dem dritten vollen Tag mög-
lich.  
Donnerstagmittags: Kürbiskern-
suppe, Lasagne. 
  
Die Sessel im Speisesaal haben 
durchaus eigenen Charakter – 
sozusagen ein Ego. Die Lehnen 
sind halbrund, einem runden 
Normmenschen angepasst. Wenn 
man sich setzen will, maunzen 
und knarren sie beim Schieben, 
das Heben ist ihnen auch nicht 
recht und sie meckern dabei. In 
einem anderen Raum gibt es so-
gar einen Sessel mit Schaumstoff 
und Plastiküberzug, gebraucht, 
der beim Niedersetzen pfeifende, 
blasende, fast gewöhnliche Ge-
räusche von sich gibt. Der Tisch-
schmuck im Speisesaal besteht in 
der Hauptsache aus je einem – in 
45 Grad schräg liegenden – 
Plastikdackerl mit Randverstär-
kung, auf dem Stofftischtuch. 
Darauf – auf dem Plastikdackerl 
- dargestellt sind jene sagenhaf-
ten großen blühenden Rosen in 
Rot und Blau (etw. ausgebleicht), 
die sich so winden und schlän-
geln, kein Stamm, keine Wur-
zeln, sich unendlich wiederho-
lend, anfangslos. Die Vorhänge 
meiner Mutter hatten so was. Die 
Randverstärkung lässt meinen 
Teller immer kippen. Ich kann 

ihn gar nicht richtig hinstellen. 
Wieso patzen die anderen beim 
Suppeneinfassen nicht aus? Hin-
ter mir stakkato mäßiges Auslöf-
feln / Ausscharren des Suppen-
tellers. Ist´s einer? Wieso so 
rasch? Sind´s mehrere, überla-
gert? Besteck und Gläser klingen 
schrill. 
 
Wieder zurück in den Sitzungs-
saal. Am vierten vollen Tag er-
faßt mich eine Konzentration 
inklusive Unruhe, die mich 
zwingt, diese Beschreibung an-
zufertigen.  
Mein selbstgewählter Platz liegt 
an der Betonwand. Während des 
Sitzens habe ich den Wandbeton 
vor mir. Ich sehe: eine recht 
schöne, sägeraue Holzschalung 
im Abdruck, Astlöcher in Ver-
färbung, an den Brettfugen ist 
der Feinmörtel ab und zu ausge-
laufen. Man hat auch, recht pro-
fessionell, eine Buchse mit 
Schraubgewinde in die Wand 
eingelassen, weiter unten, mehr 
heimwerkermäßig, einen Nagel 
in die Wand gehämmert. Der 
Fußboden unter meiner schwar-
zen Matte, incl. meiner blauen 
Decke, ist aus echtem Linoleum. 
Wie bei echtem Kunstmarmor 
hat er so gewisse Maserungen 
oder Marmorierungen in Braun-
tönen, erdfarben, „Down to 
Earth“ sozusagen. Er hat 
Schleifspuren, die ihn noch vor-
nehmer machen. 
Ab hier beginnt das Auge im 
Raum umherzuschweifen, wohl 
innerhalb der erlaubten Gehbe-
wegungen, beim Anmarsch und 
Abgang, aber doch. Gleichzeitig 
beginnen sich im Kopf mehrere 
– zunächst zwei – innere Stim-

men bemerkbar zu machen. Sie 
werden im Folgenden mit A, B, 
usw. bezeichnet. 
 
B: Auf der gegenüberliegenden 
Seite des Saales liegen die Fens-
ter. Sie sind ganz hoch oben an-
gebracht, und eine Böschung 
führt zu ihnen. G´rad´, dass man 
den Würmern nicht zuschaut 
beim Spazierenwühlen! C: Ja, da 
war doch bei einem Sitzen ein-
mal einer, der hat die Marie 
Noël zitiert, wie unsere Kadaver 
den Würmern als Nahrung ….  
A: Ruhig da, der Saal liegt eben 
auf Kellerniveau, und außerdem 
hört´s auf, konzentriert´s euch 
auf das Gehen. 
B: Man kann die Böschung se-
hen, oben Wurzeln … C: Die 
verhindern, dass der ganze 
Schutt da bei den Fenstern he-
reinfällt … B: Der oberste Strei-
fen, unter den Wurzeln, ist von 
dunkelgraubrauner Farbe, dann 
folgt ein Streifen hierher geweh-
ten rotbrauneren Laubes … C: 
hast´ g´sehn´, da haben sich wel-
che so Laubblätter, aber ganz 
mickrige, vor sich auf die Hei-
zung gelegt … A: Auus! Ausat-
men, tief, … Einatmen …. 
 
B: Da ist dazwischen auch noch 
etwas Grün, beim fünften Fens-
ter ist das eigentlich am schöns-
ten, eine Farbsymphonie, beson-
ders schön am Abend, mit 
Kunstlicht aus der Buchhand-
lung. Ein Stück des alten Gebäu-
des und der Kirche kann man bei 
Tag auch sehen, letztere aus 
blitzroten Ziegeln und Sand-
steinbauteilen … C: ja, wie aus 
dem Anker-Steinbaukasten. D: 
Das gehört eben beides in das 
Ende des 19. Jhdts., nedwar. A: 
Also bitte, logische Gedanken-
ketten spinnen und sich wichtig 
machen ist doch wohl das Letzte 
während der Übung. Ausatmen, 
tief, … Einatmen ….   



schen Inschriftensteins ….  
A: Auuus, du hast doch sowieso 
keine Ahnung davon! D: Tusche 
oder schwarze Farbe wurde auf 
den Stein aufgetragen und Papier 
darauf gelegt und dieses ge-
rieben …C: Unfug, da kriegst 
du´s doch seitenverkehrt. D: Du 
mit deinem Pessimismus, (merkt 
eh keiner …), vielleicht legen sie 
zuerst das Papier drauf und rei-
ben es dann schwarz an. Dann 
stimmts. A: Aus! B: Wieso, das 
ist doch jetzt wirklich wichtig, 
oben, in der kleinen Pagode, ist 
ein Kreuz, mit Hasten und Trop-
fen, darunter je zwei aufrollende 
Blätter, … D: das typische Mo-
tiv des Kreuzes als Lebensbaum, 
in den Ostkirchen weit verbrei-
tet, dazu passend Randbemer-
kungen in Syrisch, … A: Ihr 
nervt! ….     C: Richtig ist, dass 
die Inschrift für mich Chinesisch 
ist. Chinesisches beunruhigt 
mich. Zuerst grinsen sie freund-
lich und dann … D: Ähem. 
Beim Inhalt soll es sich übrigens 
um eine amtliche Bewilligung 
des Christentums für China han-
deln. Sie wird jedenfalls, außer 
der Überschrift, von oben nach 
unten und von rechts nach links 
…. B: Schau doch, unterhalb der 
chinesischen Inschrift, da ist 
noch ´was chinesisches! Eine 
Holztrommel, von der weiß ich, 
daß sie aus China stammt! Aus 
der Entfernung wirkt sie kürbis-
artig, innen wohl hohl wegen 
dem Trommeln, auf einer Seite 
ein breites Maul, in dem sie den 
Trommelschlegel hält. C: Sieh 
doch, aber auf der anderen Seite 
hat sie Augen und so wie Tenta-
keln, zum Fürchten …. # 
 
A: Bitte ruhig weitergehen, ru-
hig atmen, an der Ecke Abstand 
zu Vorder- und Rückmann prü-
fen! B: Ok, Ok, aber was kommt 
den da jetzt ins Blickfeld? Die 
Ausgangswand, mit fünf Aus-
gängen … C: von denen zwei 

 C: und der Kanalschacht im 
sechsten Fenster? Der Kanal-
schacht? Den sehen wir von un-
ten, wir sind ja viel tiefer als der 
ganze Kanal! Wenn das da ´rein 
käme? A: Auuuus!  
B: An der Fensterwand, unter 
den Fenstern, wenn man den 
Blick nur leicht hebt, wird man 
mit dem Wandschmuck konfron-
tiert. D: Ja, hängende IKEA-
Rahmen, leicht durchgebogen, 
mit Plexiglas, auch leicht durch-
gebogen, drinnen gedruckte Pla-
kate, große Blumen mit weißem 
Spruch, von einer bundesdeut-
schen frommen Organisation. 
B: Nunmehr kommen wir auf 
unserem Rundgang zur hinteren 
Schmalseite. Sie wird durch ei-
nen riesenhaften grauen Vorhang 
gebildet, … D: in noblem gris 
perle sozusagen. B: Dahinter 
wohnen viele Sessel, teils aufein-
ander geschlichtet, auch sonst 
noch andere Objekte und Embal-
lagen aller Art. C: Leben be-
kommt der solcherart abgetrenn-
te und geheimnisvolle, von uns 
nie betretene Raum durch eine 
Verbindungstüre nach oben, 
durch die allerhand unheimliche 
Geräusche dringen. Türenschla-
gen, Stufengehen, weibliches 
Gelächter. Wie Geister, es is´ 
zum Fürchten …. A: Bitte zur 
Übung zurückzukehren! Ausat-
men, tief, … Einatmen …. , Fuß 
abrollen …# 
 
B: Apropos Vorhang, der große, 
ernsthafte hat an der Fensterseite 
kleine niedliche Pendants, je-
weils neckisch um die Pfeiler 
drapiert, … C. Wohl zur Aufhei-
terung, wie? Und die Spinnwebe, 
die am ersten Pfeiler ist? Wohl 
ein Vergänglichkeitssymbol? B: 
Wenn man an der Beton-
Längswand im Uhrzeigersinn 
weiterschreitet, kommt man zu 
etwas kulturell wirklich wertvol-
lem: Es handelt sich um eine Ab-
reibung eines großen chinesi-

glatt unter die Stiege laufen … 
D: Deswegen hat man hier auch 
Übersetzerkabinen unterge-
bracht. C: Aber ganz passen tun 
sie nicht. Der eine von zweien 
hat nicht die ganze Aussicht. D: 
Egal. Zum Übersetzen reicht´s. 
C: Und diese Holzhütterln, von 
der Stiege aus betrachtet, oben 
hat es einen grünen Pfeil mit der 
Inschrift „Türe“. Für wen ist der 
Pfeil? Für Riesen? Ich mag keine 
Riesen! B+D: Fürchtest dich 
wohl, was! A: Bitte, Konzentrati-
on, Konzentration auf das Gehen, 
Bauch vorschieben ….  
B: Im Weitergehen sieht man 
folgendes: Die dritte, also mittle-
re Türe hat eine aufgepickte In-
schrift (in lateinischen Buchsta-
ben): „Rauchen verboten“. C: 
Furchtbar, und direkt darunter 
steht eine riesengroße brennende 
Kerze, und ganz nah herange-
rückt ein Bündel aus Reisig und 
dürren Ästen! Jetzt wird´s mir 
langsam mulmig!  

 
D. Na ja, bedenklich ist das 
schon …. dafür ist aber gleich 
am nächsten Pfeiler der Flucht-
wegeplan.  
C: Ja aber die grüne Linie, schau 
doch, geht bei einer Tür hinaus 
und bei der anderen wieder her-
ein! Wo kann man da fliehen? D: 
Na, du kannst eben nicht Planle-
sen. und außerdem klebt daneben 
noch die schriftliche Anweisung 

Seite 8 



kleines graues Schild: „kein 
Ausgang“. Wir haben uns ein-
fach geirrt. 
B: Wir gehen nun über eine sehr 
breite Treppe nach oben … D: 
Ja, die Breite, das ist jetzt Vor-
schrift, und die hat ihren Anfang 
genommen nach dem Ringthea-
terbrand. C: Wie, was? D: im 
Ringtheater, beim Schottenring, 
waren die Stiegen zu schmal, bei 
den Türen wurden die Leute zu 
Tode getrampelt und verstopften 
so den Weg für alle Nachdrän-
genden. Hunderte Tote, wenn 
nicht mehr. C: Um Gottes Wil-
len, ich mag gar nicht daran 
denken. B: An der Wand Bilder 
hinter Plexiglas, Jesu Leben in 
afrikanischem Ambiente.  
D: Schwarz gemalt, weiß ge-
dacht, scheint mir. Wir wollen 
nach der Signatur sehen. C: 
Schmecks, gedruckt, französisch 
und englisch, und Copyright, 
also von einer internationalen 
Missions-Organisation. 
A: Also bitte, jetzt wird da hi-
naufgegangen. Nur Gehen!  
Oben an der Treppe angelangt, 
muss man warten. 
B: Die breite Treppe ist oben 
durch eine Holzwand abge-
schlossen, in der weniger als die 
Hälfte sich als Türe öffnet. C: 
Ich werd´ wirklich wahnsinnig, 
das ist doch genau die Ringthea-
terbrandfalle! D: Diese Wand ist 
sicher irgendwie seitlich zu ver-
schieben, hier sind Kratzspuren. 
C: aber wie? Das Dings ist doch 
unten verriegelt! 
Halb ohnmächtig erreicht der 
Berichterstatter den Speisesaal. 
Es gibt Salat. Für den Salat gibt 
es halbrund-bauchige Schüsseln. 
 
Beim Anschlagen des Bestecks 
an diese Schüsseln ertönt ein 
wunderbarer, voller Ton. Und je 
leerer die Schüsseln werden, 
umso reiner wird der Ton. Es ist 
einfach zum Hinschmelzen. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.- 

für den Brandfall, da, lies, 
„Ruhe bewahren / keep calm“.  

KLOPF. Die geruhsame Be-
trachtung wird durch ein Holz-
signal unterbrochen, es geht im 
Geschwindschritt zum Platz zu-
rück. Alle stehen ruhig, mit ver-
schränkten Händen. 
B: Die Decke des Saales ver-
dient noch unsere Aufmerksam-
keit, es heißt doch immer: 
„Aufmerksamkeit“. Hohe und 
auch dicke Betonunterzüge 
überspannen den Raum, …. C: 
Mindestens optisch in der Mitte 
durch ihre Last durchgebogen, 
oh weh, und der zweite hat eine 
große Macke, sie sind so dräu-
end über mir! D: Angsthase, be-
vor dieser Unterzug bricht, tre-
ten erst Risse auf, der Balken 
biegt sich stärker durch, der Be-
ton rieselt herunter und der Bau-
stahl kann die Kräfte aufneh-
men. C: Da will ich aber nicht 
dabei sein! D: Es rührt sich doch 
noch gar nichts. 
 
Niedersetzen, KLING, KLING, 
KLING. Meditative Stille. Der 
Wind bläst in Böen, rüttelt an 
Verblechungen, drückt sich ge-
gen die Klappfenster, die nach-
geben. Man hört Poltern. B: das 
Wetter ist saisongemäß, sogar 
noch freundlich, außerdem wer-
den so die abgestorbenen Äste 
… C: Jessasmarantana, da drau-
ßen steht doch mein Auto, wenn 
das eine d´rauf kriegt, die vielen 
Scherereien, polizeiliche Mel-
dung, Versicherung, Streit, Zeit-
verlust … A: Jetzt mal still, kon-
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zentriere dich auf die Atmung, 
wenn die Emotionen so schlimm 
sind, so: Ich atme in den Unter-
bauch links, dreimal, dann in die 
rechte Schulter, dreimal, dann in 
die linke Schulter dreimal, dann 
…. B: Der Wind war in der 
Nacht auch ganz schön stark, die 
Zwangslüftung im WC hat ge- 
… C: geheult wie die armen 
Seelen, die in der Dusche wie 
eine Sirene im Krieg, und dazu 
noch die Flieger, die immer tie-
fer über das Haus donnern, sie 
sind ja die Nachfolger der Bom-
ber. D: Na langsam, es herrscht 
Friede. C: Aber das Heulen und 
Donnern, das Türen schlagen 
und Kreischen ... A: Frauenla-
chen. C: Na bitte. B: Der Meis-
ter hat erwähnt, dass es beson-
ders verdienstvoll wäre, auf ei-
nem Zen-Kurs zu sterben. C: 
Neiiiiiiiin! 
 
KLING, - KLOPF, die Sitzung 
ist zu Ende. Alles strebt dem 
Vorraum zu. B: Der Vorraum 
enthält als Wandschmuck ein 
sog. Fastentuch, von einer bun-
desdeutschen Entwicklungshilfe
-Organisation. Dargestellt ist ein 
afrikanischer Christus, rechts 
unten von ihm, ganz wie in der 
Sixtinischen Kapelle, Ertrinken-
de aller Art, unten in der Mitte 
finden sich Panzer und Soldaten, 
links ein Segelboot. D: Das alles 
in einem naiven Stil, … C: der 
vielleicht das Furchtbarste an 
dem ganzen ist. B: Außerdem 
enthält der Vorraum noch eine 
Stechpalme, incl. Topf und Un-
tertasse, C: … von der Höhe ei-
nes Gnoms, mit sechs Blättern, 
die ganz und gar aus stacheligen 
Spitzen bestehen. Brrrrr. B: Wir 
wollen nun weiter dem Ausgang 
zustreben – gehen wir gleich 
durch diese Türe – C: fünfzig 
Zentimeter dahinter eine Beton-
wand, der Raum ist eine Falle! 
Wenn da mehrere aufgeregte 
hintereinander hineinlaufen! D: 
Na bitte, außen an der Türe ein 



 
Eine Leseprobe 
 
Hier bin ich. 
 
»Hier bin ich«, so antwortet Ab-
raham auf den Ruf Got-
tes..Dieses »Hier bin ich« hat 
mich immer beeindruckt. Es ist 
eine schlichte, klare und starke 
Antwort des Menschen auf Got-
tes Ruf. Gleichgültig, ob jemand 
an oder in Gott glaubt oder gar 
nicht. Wir Menschen sind geru-
fen und gefragt. Eine jede und 
ein jeder einzelne von uns. 
Und wir haben die Größe »Ja«, 
zu sagen, »Hier bin ich!« Die 
Welt ruft mich, begrüßt mich 
und ich sage: »Ja!«.Wenn kleine 
Kinder gerade stehen oder gehen 
lernen und zum ersten Mal 
selbst spüren, erkennen, dass sie 
auf eigenen Beinen stehen, wirk-
lich stehen, losgelassen von al-
len, was sie bisher gehalten hat 
und doch getragen, bringen sie 
diesen Moment des freudigen 
Staunens und der Offenheit für 
das, was gerade ist, zum Aus-
druck. »Wow, hier bin ich, hier 
stehe ich. Die Welt steht mir of-
fen. Ich bin bereit.« 
Hören wir diesen Ruf? Diesen 
Ruf, der uns gilt? Ich nenne ihn 

gern göttlichen Ruf, denn er lädt 
ein zu einer lebenslangen Entde-
ckungsreise in jenes »Ich bin, 
der ich bin«, das allen Beschrei-
bungen und Etikettierungen 
trotzt. Wer ist es, der dieses 
»Hier bin ich« sagt? Wer sind 
wir wirklich? Wer bist du? 
 

»Eine Frau träumte, sie wäre 
gestorben und befände sich vor 

dem Himmelstor. ›Wer bist du?‹, 
fragte eine Stimme. 

Die Frau nannte ihren Namen. 
›Ich will nicht deinen Namen 

wissen, ich möchte erfahren, wer 
du bist.‹ … 

›Ich bin katholisch‹, gab sie zur 
Antwort. 

›Deine Konfession interessiert 
uns hier wenig. Wer bist du denn 

wirklich?‹ 
›Ich bin die, welche täglich zur 

Kirche ging und den Armen stets 
Almosen spendete.‹ 

›Ich erkundige mich nicht nach 
deinen Taten, sondern nach dei-

nem wahren Sein.‹ 
Da die Frau auf die Frage, wer 
sie in Wirklichkeit sei, keine be-
friedigende Antwort geben konn-

te, wurde das Himmelstor vor 
ihren Augen so geräuschvoll zu-
geschlagen, dass sie… erwachte. 

 
Wo wir uns in Frage gestellt fin-
den, können wir uns wie diese 
Frau auf den Weg machen, die 
Antwort auf die Frage: »Wer bin 
ich eigentlich?« zu leben. Es ist 
ein Weg des Fragens, Zweifelns, 
des Loslassens. Ein Weg voller 
Einsichten, Freuden und Tränen. 
Dieser Weg der Erkenntnis, wer 
wir sind, ist ein irdischer Weg, 
kein himmlischer oder abgeho-
ben elitärer, transzendenter. 
Im Zen heißt es, der »alltägliche 
Geist ist der Weg«: Geschirrspü-
len, mit Kindern wachsen, mit 
Partnern streiten, arbeiten, im 
Wald spazieren, krank sein.  
Inmitten all dieser Alltäglich- 
keiten ergeht der Ruf: »Bist du 
da? Bist du wirklich da?« Und 

wir dürfen antworten: »Ja, hier 
bin ich.« In diesem jeweils kon-
kreten Dasein verwirklicht sich 
die Antwort auf die Frage: Wer 
bist du wirklich? Im Hier und 
Jetzt sind wir wirklich. Dabei ist 
unser Dasein mehr, als raumzeit-
liche Denkkategorien erfassen 
können. Wir sind immer mehr 
und anders als unsere biologi-
schen Daten. Deshalb ist jeder 
Moment so kostbar. Weil ein je-
der Moment, eine jede Begeg-
nung, die Einladung ist, das »was 
die Welt im Innersten zusam-
menhält« ein Stückweit zu erken-
nen und zu verwirklichen.  
Dieser Einladung folgt dieses 
Buch. An konkreten Beispielen 
aus dem Alltag zeigen wir, wie 
spirituelle Haltungen und Metho-
den der Einfühlsamen oder Ge-
waltfreien Kommunikation nach 
Marshall Rosenberg den Weg 
ebnen, um selbstbewusster auf 
die jeweiligen Anfragen des Le-
bens antworten zu können. Wir 
üben uns ein in einer Achtsam-
keit für die lebensbejahenden 
Werte und Bedürfnisse, die sich 
hinter Vorwürfen oder Glaubens-
sätzen verbergen können. Wir 
laden ein, verwickelte Situatio-
nen ohne Bewertung zu beschrei-
ben, so dass Entwicklungspro-
zesse stattfinden können. Wer 
sich in Verwicklungen einläßt, 
kann sich entwickeln… 
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net sich dem Mönch eine ab-
sichtslose Motivation für sein 
ethisches Handeln. 
Die Einfühlsame Kommunikati-
on hilft den Stein zu polieren. 
Die spirituelle Praxis schenkt das 
Vertrauen, dass das sinnlos ist 
und lässt uns mit einem lächeln-
den und liebenden Herzen wei-
termachen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

in-uns-und-wir-in-Gott« erschaf-
fen. 
Wir können und brauchen keine 
Buddhanatur zu erzeugen, ge-
schweige denn uns in eine zu 
verwandeln. Ein sinnloses Unter-
fangen. Wir sind immer schon 
Buddhanatur. Wir sind immer 
schon unser »wahres Selbst«. 
Das Wesentliche, was unser 
Menschsein ausmacht, welche 
Begriffe und Metaphern wir auch 
dafür gebrauchen, läßt  sich nicht 
durch Leistung erzwingen oder 
verdienen. Unser Mensch sein 
mit all seinen Brüchen, Schatten 
und Lichtseiten ist immer Ge-
schenk. Unser Leben, so unvoll-
kommen es auch sein mag, so 
erschreckend oder glückend, ist 
immer ein Mysterium. Ein Mys-
terium, das Gnade ist und Liebe. 
 

Am nächsten Morgen sieht der 
Zen-Meister, wie der Ziegelstein 

samt Lappen achtlos in einer 
Ecke liegen. Als er dem Schüler 
begegnet, fragt ihn der Meister: 
»Warum putzt du nicht mehr?« 
»Es ist doch sinnlos!«, meinte 
der Mönch. »Du Esel, gerade 

deswegen darfst du es tun!«, ant-
wortete der Meister. 

 
 

Die Einsicht in die völlige Sinn-
losigkeit ist das befreiende Mo-
ment für den leistungsorientier-
ten Zen-Schüler. Wo er erkennt, 
dass es durch all sein Bemühen 
nichts zu erreichen und nicht 
nichts zu erreichen gibt, da eröff-

Ein Meister fragte einst einen 
Zen-Schüler: »Was machst du 
da? « »Ich poliere den Ziegel-

stein, damit ein Diamant daraus 
wird«, erklärte der Mönch. »Ein 
sinnloses Unterfangen«, meinte 

der Meister und ging. 
 

Die Gewaltfreie oder Einfühlsa-
me Kommunikation mit ihrer 
wertschätzenden Haltung ist das 
Handwerkszeug, mit dem wir im 
Alltag »den Stein polieren«, in-
dem wir beispielsweise Vorwürfe 
in Einladungen verwandeln. Wir 
üben uns darin, Interpretationen 
von Beobachtungen zu unter-
scheiden sowie unsere Bedürfnis-
se authentisch zu äußern ohne 
den anderen dafür verantwortlich 
zu machen. Diese Haltung: im-
mer wieder das Lebensbejahende 
in einzelnen Handlungen und 
Äußerungen zu erkennen und 
anzusprechen, ist wie der Putz-
lappen des Zen-Schülers, der mit 
Feuereifer und großem Glauben 
den Diamanten in jedem noch so 
verdreckten Ziegelstein zum 
Strahlen bringen möchte. Spiritu-
elle Übungen, wie das Sitzen in 
der Stille oder Achtsamkeits-
übungen im Alltag: Bügeln, Wa-
schen, Kochen unterstützen die-
ses kommunikative Handwerks-
zeug. 
Weshalb aber lobt der Zen-
Meister seinen eifrigen Schüler 
nicht? Er gibt doch sein Bestes! 
Er bemüht sich redlich, hat gro-
ßes Vertrauen in Unmögliches. 
Diese Leistung sollte doch ge-
würdigt und gefördert werden.  
»Ein sinnloses Unterfangen!«  
Eine befreiende Geste. Er wischt 
mit einem Handstreich all unser 
Bemühen, ein perfekter Mensch 
sein zu wollen, erleuchtet und 
erfüllt vom göttlichen Funken, 
vom Tisch. Sinnlos! Wir können 
weder durch meditative Anstren-
gung noch durch Verinnerli-
chung der einfühlsamsten und 
gewaltlosesten Kommunikations-
methode der Welt dieses »Gott-
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Wie gerne hätte ich sie gemacht, 
denn ich war dem Zen schon zu-
geneigt. Aber der Verleger mein-
te, wir hätten „ohnehin genug 
Zen im Programm“. Vergeblich 
suchte ich ihn zu überzeugen, 
dass man von exzellenten Titeln 
nie genug haben kann. 
Dieses Buch, das wusste ich, 
würde ein Volltreffer werden. Ich 
bat, ich raufte mir die Haare, 
aber es nützte nichts. Der Verle-
ger weigerte sich, und so er-
schien das Buch in einem ande-
ren Verlag. Natürlich wurde es 
ein Schlager und galt bald als 
der moderne Klassiker der Zen-
Literatur. Erst nach 20 Jahren 
nahm ich die deutsche Ausgabe 
zur Hand und musste feststellen, 
dass die Übersetzung vielfach 
unzulänglich war. Immer wieder 
kam ich an „Stacheldraht“, wie 
wir Übersetzer es nennen, an un-
genießbare Stellen, deren Sinn 
nicht klar wird. Trotz dieser 
Mängel war diese Kostbarkeit, 
die schlichte und tiefe Weisheit 
eines Zen-Meisters von heute, 
bereits in der zehnten Auflage, 
ein Zeichen, wie sehr authenti-
sches Zen den Nerv des moder-
nen Lebens getroffen hatte! 
Ich schrieb an den Verlag und 
erbot mich, den deutschen Text 
zu revidieren. Im Lektorat wusste 
man längst, dass die Übersetzung 
überholungsdürftig war und er-
teilte mir den Auftrag - eine spä-
te Genugtuung. 
Wer je Übersetzungen überarbei-
tet hat, weiß, dass es manchmal 
leichter und weniger zeitraubend 
ist, eine neue anzufertigen als 
eine mangelhafte zu korrigieren. 
Ich machte mir die Mühe gerne. 
Es ist wunderbar, wie tief man 
sich beim Übersetzen oder Redi-
gieren in den Sinn eines Textes 
hineinbohren muss, Satz für Satz, 
Wort für Wort. Die buddhisti-
schen Begriffe, ein ganzer Kos-
mos, die Weltsicht einer anderen 

tin, die durch ihre Arbeit mit 
Sterbenden und ihre Workshops 
über „Leben und Sterben“ (eine 
wahre Schule des Lebens!) welt-
berühmt wurde. Sie war Deutsch-
Schweizerin, lebte in den USA 
und schrieb ihre Bücher auf Eng-
lisch. Es war ein einfaches, kla-
res Durchschnittsenglisch ohne 
sprachliche Herausforderungen. 
Ich konnte sie praktisch „vom 
Blatt“ weg übersetzen. Was mich 
an ihnen fesselte, war ausschließ-
lich ihr Inhalt. Probleme, mit de-
nen ich selbst zu kämpfen hatte, 
begegneten mir in diesen Bü-
chern mit ihren berührenden 
Fallgeschichten. Die Spiritualität 
dieser Heilungen der Seele ging 
mir nahe. Es war eine Konfronta-
tion mit dem schieren Leid des 
Lebens durch Krankheit, Tod 
und Verlust und wie dieses Leid 
in Freude und Lebensmut um-
schlagen kann. Es konnte gesche-
hen, dass ich mich durch ein 
Buch hindurch schluchzte und 
am Ende erleichtert und geläutert 
daraus hervorging. 
Durch meine Tätigkeit als Lekto-
rin des O. W. Barth Verlags in 
München kam ich mit der Welt 
des Ostens in Berührung, lernte 
Karlfried Graf Dürckheim ken-
nen, François Viallet, Nagaya 
Roshi, Hugo E. Lassalle... Ich 
übersetzte Bücher von Krishna-
murti und Alan Watts, der in den 
1950er und 60er Jahren einer der 
ersten Vermittler östlicher Weis-
heit war. Ich lernte die Bücher 
von Daisetz T. Suzuki kennen, 
ohne sie zu übersetzen, und als 
mir eine Agentur das kleine Buch 
Zen Mind, Beginner’s Mind sei-
nes Namensvetters Shunryu Su-
zuki für eine deutsche Lizenzaus-
gabe anbot, war ich Feuer und 
Flamme: Das wird ein Klassiker! 
Ich bekniete den Verleger, die 
Lizenz „einzukaufen“, wie es in 
unserem Jargon heißt, und mich 
mit der Übersetzung zu betrauen. 

A m Anfang meiner berufli-
chen Laufbahn hätte ich 

mir nicht träumen lassen, dass 
ich einmal so viel übersetzen 
würde. Zwischen Verlagslektora-
ten, einer intensiven Tätigkeit für 
den Rundfunk und einigen selbst 
verfassten Büchern nahmen mich 
immer wieder Übersetzungen in 
Anspruch, zumeist aus dem Eng-
lischen. Das ist die Fremdspra-
che, die ich am meisten liebe, die 
ich von Kind auf gelernt habe, in 
deren Geheimnisse ich mit jeder 
neuen Übersetzung einzudringen 
versuche und die ich nie endgül-
tig beherrschen werde, nie. Eng-
lisch lernt man nicht aus. 
Es gibt solche und solche Über-
setzungen. Da sind die an-
spruchsvollen literarischen, von 
denen jeder Übersetzer träumt, 
von denen man aber nicht leben 
kann. Die Herausforderung ist 
die Sprache selbst, Duktus und 
Stil, Rhythmus und Sprachmelo-
die. Dass meine Liste solcher 
Übersetzungen nicht lang ist, 
verdrießt mich nicht. Sie ist 
klein, aber fein. Daneben gibt es 
die Übersetzung sogenannter 
Sachbücher, und von diesen soll 
die Rede sein. 
Ich erachte es als ein Glück, dass 
ich fast nie ein Buch übersetzen 
musste, das mir gegen den Strich 
ging, einen reinen „pot-boiler“, 
den ich übernahm, um mein 
Süppchen des täglichen Bedarfs 
kochen zu können. In vielen Fäl-
len waren es Bücher, die ich 
selbst entdeckt hatte, die mich 
interessierten und mit deren 
Übersetzung ich betraut wurde. 
So übersetzte ich im Lauf von 20 
Jahren die meisten Bücher von 
Elisabeth Kübler-Ross, der Ärz-

 
Mein Weg des Übersetzens 
     Teil1 
              von Susanne Schaup 



Wortwahl oder der Rhythmus 
sich nur um ein weniges ver-
schiebt. Achtsamkeit lässt sich 
bei dieser Tätigkeit reichlich 
üben. Aber was gibt es für eine 
Tätigkeit, die sich nicht als 
Übung in Achtsamkeit eignen 
würde? Sogar das Geschirrspü-
len, ein anschauliches Beispiel 
aus einem anderen Buch, auf das 
ich im nächsten Mu-gen, im 2. 
Teil dieses Beitrags, eingehen 
möchte. 
Als ich zu übersetzen begann, 
ahnte ich nicht, was dieses 
Handwerk eines Tages für mich 
bedeuten würde. „Traduttore – 
traditore“  lautet ein italieni-
sches Bonmot, das wie jedes 
Bonmot ein Körnchen Wahrheit 
und eine Gutteil Übertreibung 
enthält. Nein, nach bestem Wis-
sen und Gewissen habe ich kei-
nen Verrat am Geist der spiritu-
ellen Bücher begangen, die ich 
übersetzt habe. Wo der Verrat 
lag und immer wieder liegt, ist 
die Lehre, die ich daraus hätte 
ziehen können. Ich bin an den 
Quellen gestanden, ich habe dar-
aus getrunken, und dann hatte 
Samsara mich wieder, und ich 
erlag dem Gesetz der Trägheit. 
Zum Glück gibt es immer wie-
der neue Quellen, und die ver-
lassenen, in Vergessenheit gera-
tenen werden wiederentdeckt. 

Kultur muss im deutschen 
Sprachgewand „herüber -
kommen“. Bei diesem Ringen 
mit dem Text, bei dieser intensi-
ven Auseinandersetzung, ja, 
Einverleibung nimmt man etwas 
von seinem Geist in sich auf. 
Im Lauf der Jahre zog die östli-
che Spiritualität, insbesondere 
Zen, mich immer mehr in ihren 
Bann. Das unvergessliche Sess-
hin bei Nagaya auf Burg Stet-
tenfels gab den Anstoß für die 
eigene Meditationspraxis, spora-
disch zuerst, mit vielen Unter-
brechungen. Immer wieder be-
gegnete ich einem Buch zur 
rechten Zeit, und manchmal 
durfte ich es auch übersetzen. 
Ein Buch kann ein Wegbegleiter 
sein, ein Kamerad, ein Lehrer, 
Helfer und Beistand. Würde 
man mit einem solchen Schatz 
im Gepäck auf die sprichwörtli-
che Insel auswandern, man wäre 
nicht allein! 
Ich befand mich auf keiner In-
sel, sondern auf einem einsamen 
Bergbauernhof in Oberöster-
reich, als ich Essential Spiritua-
lity von Roger Walsh zu über-
setzen bekam. Die Kernaussa-
gen aus der Überlieferung aller 
großen Religionen sind darin so 
aufbereitet, dass sie mit den ent-
sprechenden Übungen einen 
Stufenweg zur eigenen spirituel-
len Praxis bilden. Unter dem 
Titel Die Erfahrung gelebter 
Spiritualität ist das Buch 2008 
im Theseus Verlag erschienen. 
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Während ich es übersetzte, be-
gann ich nach den Anleitungen 
zu üben, aber wie das so ist, die 
Energie erlahmt, man wird von 
anderen Dingen in Anspruch 
genommen... Wenn ich jetzt in 
dem Buch blättere, frappiert 
mich von neuem die Fülle an 
Weisheit aus so vielen Quellen. 
Es ist eine wahre Schatztruhe. 
Die Arbeit daran hat mich 
glücklich gemacht und vielleicht 
auch ein Stückchen weiterge-
bracht. Es ist ja nicht so, dass 
man auf dem spirituellen Weg 
auf einmal etwas „kann“, was 
man vorher nicht gekonnt hat. 
Eine Einsicht mag sich plötzlich 
einstellen, aber sie muss umge-
setzt werden. Sie muss ins tägli-
che Leben eingehen, bevor die 
Wandlung stattfindet, um die es 
geht. Das sind oft unmerkliche 
Veränderungen, aber ein Buch 
kann sehr wohl ein Anstoß dazu 
sein. 
Das Lesen und noch mehr das 
Übersetzen kann eine Meditati-
on sein, nicht die leere, gegens-
tandslose der Zen-Praxis, son-
dern eine Bewusstseinsübung, 
wie es sie im tibetischen Budd-
hismus zur geistigen Schulung 
zuhauf gibt. Es macht nichts, 
wenn man nicht alles beim ers-
ten Anlauf versteht und in sich 
aufnehmen kann. Das Überset-
zen hilft dabei, einen Satz um 
und um zu drehen, durchzukau-
en und den Nuancen nachzuspü-
ren, die sich ergeben, wenn die 

Henry`s Schlussworte beim Zazenkai am 15.10.2011 im Gedenken an Rudi 
Distelberger   -   in Anlehnung an die Gilgamesch-Erzählung: 
 

                    Das Leben ist kürzer als Du denkst. 

                    Darum: 

 

                    "Sei täglich guten Mutes. 

                    Laß deine Tage voll Freude sein. 

                    Liebe das Kind an deiner Hand. 

                    Schenke dem Menschen neben Dir 

                    die Güte deines Herzens." 

                    Denn das ist was dem Herzen nottut. 

                    Darin erfüllt sich das (Bodhisattva-) Gelübde. 

 



. 
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G estern hing an meinem 
Briefkasten ein Beutel. An 

den Zweigen, die herausragten, 
konnte ich gleich erkennen, wer 
ihn dort mit Geschick in den 
Spalt geklemmt hatte - eine mir 
seit meinen Jahren als Pfarrer in 
St. Anton vertraute und liebge-
wordene Familie. Sie wohnt in 
meiner Straße einige Häuser 
bergabwärts. Seit ich hierher ge-
zogen bin, bekomme ich um den 
4. Dezember von ihnen Barbara-
zweige. Ich hatte schon vorsorg-
lich per Mail erfahren, dass sie 
auch heuer nicht ausbleiben wür-
den. 
Da waren sie nun, mit dicken 
Knospen und eingehüllt in Tan-
nenzweige. Sie wurden gleich 
mit reichlich Wasser und einem 
Zinnkrug versorgt, zum Weih-
nachtsbaum erklärt und in den 
mit Rosenblättern bestreuten Ad-
ventskranz gestellt. Der mitgelie-
ferte geschweifte Stern aus gel-
bem Papier steckt zwischen Na-
deln und Ästchen; auf seiner 
Rückseite steht augenzwinkernd: 
"Als Weihnacht war, da ward das 
Wunder wahr", sprich: da kamen 
endlich auch die Barbarazweige 
an...  
Vor den Krug habe ich eine Kar-
te auf den Kranz drapiert, die mir 
heute Nachmittag noch schnell 
von einer lieben "Beisitzerin" 
unserer "Stillen Stunden" zusam-
men mit einem Geschenk über-
geben worden war. Sie zeigt ei-
nen jungen Elefanten, der seinen 
Rüssel so nach oben biegt, dass 
die Spitze seine Stirn berührt - 
als würde er, die Hände an der 
Stirn gefaltet, "Namasté" - sagen. 
"Ich grüße das Göttliche in dir!" 
Inmitten von weißen und golde-
nen Sternchen steht am rechten 

unteren Rand der Wunsch: "Ein 
starkes Fest!"  
Was für ein wunderbarer Wäch-
ter über meiner stillen Weih-
nachtsfreude.  
Vor dem Kranz liegt mein klei-
nes Weihnachtswunder und der 
Anlass für diese Geschichte. Es 
wurde mir heute Mittag buch-
stäblich vor die Füße gelegt. Da 
wanderte ich nämlich gerade von 
meinem Besuch bei den Nach-
barn zurück, den steilen Berg 
hinauf schnaufend…Ich hatte 
ihnen den Beutel wiederbringen 
wollen und natürlich noch einen 
süßen Inhalt für alle. Ich steige 
also bergan und sehe plötzlich 
etwas wie ein Moospolster die 
Straße herunter rollen - etwas 
ganz Leichtes, Rundes, das von 
selber gar nicht rollen würde, 
wenn es nicht ein Lüftchen auch 
noch anstupste.  
Ein kleines Vogelnest kommt 
auf mich zu! Mitten im Winter. 
Von irgendwo her. Auf der Stra-
ße! Und im nächsten Moment ist 
mir klar: das ist meine Krippe 
für dieses Weihnachten! 
Ich will es ja heuer, zum ersten 
Mal ohne die Mutter und ohne 
meine jahrzehntelange Lebens-
gefährtin, ganz bewusst allein 
erleben. 
Der Wind - der Geist, der weht, 
wo er will - schenkt mir in dem 
längst verlassenen, federleichten, 
widerstandslosen Nest ein Zei-
chen, und ich lese es erstmal so: 
"Du bist geborgen. Du hast ein 
Nest! Im Unterwegssein findest 
du ein Zuhause, im Weitergehen 
deinen Ort! Wo du bist, bist du 
daheim." Mir fällt die Strophe 
des Loerke-Gedichts "Weich-
bild" ein: "Alles hat seinen Ort: 
hier bin ich! / Im Garten blühn 

Pantoffelblumen. / Ach! und die 
Sterne steigen / In die verlasse-
nen Wassertröge." 
Ich hebe das Nest auf, dieses 
Nichts von Etwas, geflochten 
von einem Vögelchen aus vielen 
Grashälmchen, die wie Arme und 
Hände ineinander greifen, um die 
Verheißung neuen Lebens zu tra-
gen, zu schützen, zu wärmen, zu 
hüten - und freue mich nur, bin 
dankbar und staune über diese 
unerwartete Gabe des Himmels! 
Und ich nehme es vorsichtig mit 
nach Hause, lege es vor den 
Kranz und überlege: Soll ich es 
nun leer lassen oder im Geiste - 
zusammen mit mir selber - alle 
hineinlegen, denen ich heute und 
immer wünsche, dass sich in ih-
nen die "Gottesgeburt" ereigne, 
dass sie sich aufgehoben, gebor-
gen, geheilt und eins wissen und 
vertrauensvoll ihren Weg gehen 
mögen? Dass wir zu dem wer-
den, was wir sind? Kinder Got-
tes, Söhne und Töchter des Him-
mels. Dass wir wesentlich wer-
den, unsere ursprüngliche wahre 
Natur realisieren? Dass jede/r 
sagen könnte: "Ich und der Vater 
sind eins", weil dieses eine "Ich" 
jedes "Ich" ist? 
Angelus Silesius weiß: "Und wä-
re Christus tausendmal in Bethle-
hem geboren, doch nicht in dir, 
du wärest ewiglich verloren." 
Aber wie geht diese Christusge-
burt vor sich, wie gelange ich 
dahin? 
Das Nest sagt mir: "Indem du 
ganz Nest wirst, ganz Krippe, 
ganz Schale, ganz Gefäß, ganz 
leer, ganz gewichtslos unwichtig, 
ganz widerstandslos entspannt, 
ganz einfach! Indem du dich ent-
äußerst. Wenn du alle deine Ein-
bildungen durchschaut und los-
gelassen hast, das ganze Drum-
herum sein lassen kannst, mit 
dem du dich so gerne an- und 
ausfüllst und identifizierst; und 
wenn du nicht einmal mehr das 
Große erwartest, das dir bevor-

 
Heiligabend 2011...  

      
                                       von Josef Wimmer 



durch wahrnehmen konnte 
weil die Dingen  so waren und 
nicht anders. So drängt sich mir 
vor Anfang des Neuen Jahres 
das Bild des Weges auf mit all 
seinen Schatten und Lichtseiten, 
die sich doch so staunenswert 
bedingen. 
 
David Steindl Rast zeigt in sei-
nem Buch: „ Fülle und Nichts“  
Gegensätze auf. Er zeichnet 
zwei Typen: den Rastlosen 
Wanderer der rastlos umherirrt 
und als Gegenpol den sich 
zwanghaft Niederlassenden, 
auch im spirituellen Sinn. Dem 
zwanghaften Siedler bescheinigt 
er Angst vor der Ungewißheit 
des Auf_dem_Weg_seins. Rast-
lose, ziellose Wanderer wieder-
um sind sich bewußt, wie viel es 
kosten würde sich einem Ziel zu 
verpflichten. “Aber“ so sagt er 
„wir sollten die Siedler für ihren 
Mut sich niederzulassen, und die 
Wanderer für ihren Mut unter-
wegs zu sein bewundern. Dann 
aber sollten wir einen Schritt 

B lasses Sonnenlicht fällt auf 
der Häuserwand auf die ich 

von meinem Fenster aus blicke. 
Es ist der vierte Adventsonntag 
und es ist Zeit, das  neue Mugen 
vorzubereiten. Wenn es gelesen 
werden wird ist es sicher schon 
weit im Januar und die Tage 
lichten sich dann schon merklich  
wieder.  
Licht und Finsternis… ich habe 
gerade auf Wunsch eine Kali-
graphie geschrieben, die auch 
diese Bedeutung hat. Das Yin 
und Yang, die Gegensätze, dass 
was sich gegenseitig bedingt. 
Auch dass, woran man werden 
kann. Das „Gesetz des Tao“ 
schlechthin. 
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Ich hatte eine gute Bekannte die, 
wenn es um Fragen ging wie: 
„Was wäre gewesen wenn?“ la-
konisch antwortete: “ vor einer 
solche Situation stand ich eben 
nicht.“ 
 
Wenn ich, solchen Gedanken 
nachhänge und es kommt mitun-
ter Bedauern auf weil ich heute 
anders handeln würde als da-
mals, wenn ich den Möglichkei-
ten die es nie gegeben hat, weil 
die Situation eben nicht danach 
war, nachtraure, dann regt sich 
nach kurzem  eine andere Stim-
me, andere Bilder, die mir zei-
gen, welche Chancen, welche 
Möglichkeiten ich gerade da-

steht, wenn du ein Nobody, ein 
Namenloser bist - dann viel-
leicht ist es soweit." 
Dann könnte ich ja auch mein 
tönernes salvadorianisches Jesu-
lein hineinlegen? Schließlich 
steht die Christusgeburt inmitten 
dieser Nacht - "wenn tiefes 
Schweigen das All umfängt" - 
bevor! Und das Nest will mir 
doch auch sagen: Gib ihm die 
Ehre und Raum in dir!  
Geborgen sein und bergen, ein 
Nest haben und Nest sein: ist es 
nicht letztlich ein und dasselbe?  
Mein verehrter Nisargadatta Ma-
haraj sagt: "When you realize 
that the distinction between in-
ner and outer is in the mind 
only, you are no longer afraid, 

you are complete… Just be one 
with yourself and you will be 
one with all, at home in the en-
tire universe." 
Ich entscheide mich heute 
Abend für beides: ich bin das 
Nest und lege das tönerne Kind 
hinein und mich und uns dazu!  
Jetzt lagern auch noch Ochs und 
Esel zu beiden Seiten der 
"Krippe"! Daneben brennen 
zwei Teelichte. Und der Chor 
singt: "…wie schön sind deine 
Strahlen!" Die Mutter lächelt 
wie eine antike Sphinx vom Fo-
to herab, und meine alte Dido 
schaut streng und präsent wie eh 
und je… 
Ich bin's zufrieden und freue 
mich und wünsche euch das 

"starke Fest" ohne Ende, das 
dann beginnt, "when all distinc-
tions are gone", wenn wir nicht 
mehr ur-teilen, nicht mehr unter-
scheiden, wenn Nest und Kind 
und du und ich und Ochs und 
Esel und Licht und Stern und 
Elefant und Blüte eins geworden 
sind! Auf nach Brothausen, 
hebr. Bethlehem!  
 

 
  

    
                                
                Keine Wahl haben  
 
                                  von Else Macho 
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A m Anfang eines neuen Jahres ist ein „Vorausschauen“ angebracht. Wer auf unserer Homepage den 
Terminkalender in Augenschein nimmt sieht, dass schon so manches geplant ist.  

Auf einiges möchte ich hier extra hinweisen: Für das Karwochen-Sesshin werden die Anmeldungen 
schon entgegen genommen, es sind noch Plätze frei. 
 
Im Rahmen des Zazenkais im Zendo am Samstag, den 14.04.2012 von 09:00 bis 18:00 Uhr liest Isolde 
Macho Wagner aus ihrem Buch: 

 „Wege zum achtsamen Miteinander. Gewaltfreie Kommunikation und Spiritualität“  
 Wir freuen uns auf Euer/Ihr Kommen. 
 

Unsere Homepage hat eine neue Adresse: http://zendo5.lima-city.de/ 
 
Ich möchte mich hier im Namen aller Mugen-Mitarbeiter danken für die Unterstützung, die das Blatt und 
damit auch das Zendo erhält. Wir freuen uns über die Aufnahme der Zeitung. Wenn sie selber etwas schrei-
ben möchten und es aushalten, dass es vielleicht nicht hinein kommt, dann freuen wir uns über ihre Zu-
schriften. 
Ein Gutes Neues Jahr! 
 
 
 
Kommt ein Schweizer in ein Zugabteil und sagt: "Grüezi". Sagt ein anderen Schweizer, der schon 
im Abteil sitzt, zu seinem Sitznachbarn: "Komm, setzen wir uns wo anders hin. Der redet zu viel."  

 
                Vorausschauen 
 

                           von Else Macho 

weiter gehen und von beiden, das 
lernen was wir bewundern. 
Wenn wir es schaffen den Mut 
des Siedlers mit dem Mut des 
Nomaden zu verbinden, gäbe uns 
das den Mut des Pilgers. Der Pil-
ger in uns kann diesen Zwiespalt 
überwinden. Der Pilger wisse, 
dass sich jeder Schritt auf dem 
Weg als das Ziel herausstellen 
kann, andererseits kann sich das 
vermeintliche Ziel, als doch nur 
einen Schritt auf dem Weg er-
weisen. Dies halte den Pilger of-
fen für Überraschungen. 
 
Ich glaube wer in Dankbarkeit 
den roten Faden auf seinem Le-
bensweg erkennt und verfolgen 

möchte, braucht eine Aufmerk-
samkeit, die keine Wahl mehr 
zuläßt. 
Ein Mugen-Leser  machte mich 
aufmerksam auf ein Zitat von 
Simone Weil das ich hier gerne 
wiedergeben möchte: 
 
Die Aufmerksamkeit ist auf ihrer 
höchsten Stufe das gleiche wie 
das Gebet. 
Sie setzt Glaube und Liebe vor-
aus.  
Mit ihr ist eine andere Freiheit 
verbunden als die der Wahl, eine 
die sich auf der Ebene des Wil-
lens befindet.  
Nämlich die der Gnade.  
So aufmerksam sein, dass man 

keine Wahl mehr hat.  
Dann kennt man sein Dharma. 
(Cahiers II, 104) 
 


