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ihn, und alles ging gut. Der 
Mann schenkte ihm dann Karten 
für die Vorstellung. – Ich habe 
noch nicht erwähnt, dass es ih-
nen nicht vergönnt war, Kinder 
zu bekommen. Sie adoptierten 
zwei Kinder, einen Buben und 
ein Mädchen. -  Sie gingen dann 
mit den Kindern in den Zirkus, 
und er fiel fast um vor Schreck, 
als er sah, wie der Mann auftrat, 
denn er war Messerwerfer, und 
vorne stand eine Frau, auf die er 
seine Messer warf. Da dachte 
sich Durix, wenn der Mann es 
gewohnt ist, mit schielenden 
Augen  zu werfen, wie wird das 
jetzt sein, da er normal sieht? 
Aber es hat geklappt, und die 
Frau hat überlebt. Ja, er hat im-
mer wieder solche originellen 
Geschichten erzählt.  
 
Wie ich gelesen habe, hat er 
sich schon früh, bereits im Jahr 
1945, bald nach dem Krieg, für 
japanische Kampfsportarten in-
teressiert. Überhaupt war Japan 
für ihn interessant, denn zwei 
seiner Verwandten wurden Or-
densschwestern und gingen 
nach Japan, wo sie ein Waisen-
haus führten. Viel, viel später, 
als er schon in Pension war, 
forschte er nach und schrieb 
darüber ein kleines Büchlein, 
über diese Mitglieder der Durix-
Familie in Japan.  
 
Er übte Judo, Kendo und Iaido, 
auch Aikido und erreichte in 
manchen dieser Künste eine 
ziemlich hohe Stufe. Dann reiste 

Er wurde Facharzt für Augen-
heilkunde und Augenchirurgie, 
und weil es gar nicht so leicht 
war, einen Posten zu kriegen, 
bewarb er sich um eine freie 
Stelle in Casablanca. Das war 
damals französisches Protekto-
rat, und so kamen sie nach Ma-
rokko. Dort wirkte er viele Jahre 
als Augenchirurg. Sie haben sich 
in Marokko sehr wohl gefühlt, 
und er hat auch eine große Liebe 
zu den Menschen dort entwi-
ckelt. Er erzählte, dass bei einer 
schwierigen Operation oft die 
Angehörigen gekommen sind 
und im Freien übernachtet ha-
ben, bis alles gut vorüber war. 
Er sprach auch immer wieder 
über die Frömmigkeit der Mos-
lems.   
 
In einer sehr schwierigen Situa-
tion tröstete er einmal die Ange-
hörigen und sagte ihnen, dass er 
sein Möglichstes tun werde, es 
sei jedoch eine sehr riskante Sa-
che. Darauf trösteten sie ihn und 
sagten: „Allah wird Ihre Hand 
führen.“ Er solle sich keine Sor-
gen machen.  
 
Er hat immer wieder solche Er-
lebnisse erzählt. Eine Geschich-
te, die ich öfters erwähnt habe, 
ist unvergeßlich. Da kam ein 
junger Mann von einem Zirkus 
zu ihm, der gerade einige Zeit in 
Casablanca war. Der Mann 
schielte furchtbar und fragte ihn, 
ob er ihn operieren könne und 
ob sich das innerhalb einer Wo-
che ausginge. Durix operierte 

 

 
 

 

Teisho anläßlich des  

Claude Durix– Gedenksitzens 

von Karl Obermayer 

I ch möchte einige Dinge, die 
mir eingefallen sind, zu Durix 

sagen, heute, da wir seiner mit 
dieser Übung gedenken. Er wur-
de 1921 in Lyon geboren, stu-
dierte Medizin und musste dann 
in den Krieg ziehen, wo er als 
Sanitäter tätig war. Bei dersel-
ben Einheit lernte er einen Or-
densmann der Prämonstratenser 
kennen, Calmels, mit dem er 
sich sehr befreundete und bis 
ans Lebensende eng mit ihm be-
freundet blieb. Später wurde 
Calmels dann General des Prä-
monstratenser Ordens und Nun-
tius für Marokko. Er hat darüber 
später auch ein Buch geschrie-
ben, „Geschichte einer Freund-
schaft“, das im Zendo aufliegt.  
 
Als der Krieg zu Ende, lernte er 
Suzanne kennen, und zum Er-
staunen beider Familien heirate-
ten sie bereits nach drei Mona-
ten. Alle, die ihn und seine Frau 
gekannt haben, wissen, dass sie 
ein ganzes Leben lang so eng 
miteinander verbunden waren, 
wie man es heutzutage selten 
findet.  
 

      Suzanne & Claude Durix 



das er sich dann zurückzog. Aber 
viele Jahre hindurch verbrachte er 
ein halbes Jahr in Frankreich, wo 
seine Frau an der Côte azur von 
ihren Eltern ein Haus geerbt hat-
te. Dort waren sie im Sommer, 
und im Winter waren sie in Ma-
rokko.  
 
Die Geschichte, wie ich zu ihm 
gekommen bin, ist manchen viel-
leicht schon bekannt. In einer 
Zeitschrift las ich ein Teisho von 
ihm, das mich sehr ansprach. Da 
dachte ich mir, es wäre interes-
sant, diesen Mann kennenzuler-
nen. Ich las diesen Text einmal 
bei einem Abendsitzen in unse-
rem Zendo vor. Es war auch an-
gegeben, aus welchem Buch der 
Text stammte. Marie-Dom, die 
im Sommer darauf in Frankreich 
war, entdeckte dieses Buch zufäl-
lig in einer Buchhandlung, kaufte 
es und brachte es mir. Ich habe es 
mit großem Interesse gelesen und 
dachte mir, diesen Mann möchte 
ich gerne kennenlernen. Außer-
dem kam Nagaya nicht mehr. 
1986 war er das letzte Mal bei 
uns, dann nicht mehr.  
 
Ja, In dem Buch stand eine Ad-
resse in Casablanca. So schrieb 
ich ihm einen Brief mit der Frage, 
ob er nach Wien kommen würde, 
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er nach Japan, um diese Künste 
zu erlernen und zu üben, und bei 
einer solchen Veranstaltung, bei 
der er Kendo praktiziert hat, sagte 
ihm jemand, dass er Zen kennen-
lernen müsse. Das sei der geistige 
Hintergrund, und so kam er über 
Empfehlung in ein Kloster, Man-
puku-ji, in der Nähe von Kyoto, 
ein Kloster der Obaku-Linie. Das 
näher zu erläutern, würde jetzt zu 
weit führen. Obaku ist eine kleine 
Linie, die noch sehr die chinesi-
sche Tradition, auch in den Riten, 
beibehalten hat, und der dortige 
Meister, von dem er oft gespro-
chen hat, Sengoku, schätzte ihn 
sehr. Nachdem er 1956 für einige 
Zeit hinüber gegangen war, auto-
risierte er ihn 1959, Zen zu leh-
ren. Dabei hat er ihm diesen Stab, 
den ich bei mir habe und den er 
mir später überreichte, den Nyoi-
bo, als äußeres Zeichen mitgege-
ben.  
 
Und so hat er dann in Casablanca, 
in Rabat und in Marrakesch 
Gruppen gegründet und sich auch 
eine Zeitlang mit Deshimaru zu-
sammengetan, sich aber dann 
wieder von ihm getrennt. Bis zu 
seiner Pensionierung blieb er in 
Casablanca, und an der Küste in 
Cabo Negro, gegenüber von Gib-
raltar, hatte ein Sommerhaus, in 

um bei uns ein Sesshin zu hal-
ten, und ob es eventuell möglich 
sei, dieses Büchlein ins Deut-
sche zu übersetzen. Der Brief 
kam zurück, Adressat verzogen. 
Das passiert jetzt auch manchen, 
die noch mein Büchlein kaufen. 
Da steht nämlich noch die Ad-
resse der Ramperstorffergasse 
drin.  
 
Dann hab ich mir gedacht, was 
tu ich jetzt? Ich schickte den 
Brief an den Verlag nach Paris. 
Durix erzählte das Weitere im-
mer wieder mit Enthusiasmus: 
dass er in den Verlag kam, wie 
durch eine besondere Fügung, 
und wie jemand sagte: "Heute 
ist ein Brief für Sie gekommen." 
So hat mein Brief ihn dann er-
reicht. Er schrieb mir sehr 
freundlich zurück, dass er schon 
in Pension sei und kein Sesshin 
mehr gebe, auch nicht reisen 
wolle und so weiter, aber das 
Buch könne man übersetzen. Ich 
ließ aber nicht locker, und dann 
stellte sich heraus, dass er mit 
Viallet befreundet war. So ha-
ben wir halt hin und her korres-
pondiert, und dann hat er doch 
zugesagt. Ja, aber er komme nur, 
wenn er seine Frau mitbringen 
dürfe. Ich antwortete, dass sie 
selbstverständlich mitkommen 

 
 
 
 
 
 
 
      1967 - Claude Durix(Zweiter von 
                  rechts) in einer AIKIDO- 
                   Gruppe im Budokan von 
                   Cascais (Portugal) 



 könne. So kam es dazu, dass wir 
1989 zum ersten Mal ein Tages-
sesshin mit ihm hatten. Sie  blie-
ben dann auch noch länger hier. 
 
Dann ergab es sich, dass er in 
den Jahren darauf immer auch 
einen Tag Kalligraphie mit uns 
gemacht hat, weil mich das inte-
ressierte, da er darin sehr gut 
ausgebildet war. Ich habe ja Na-
gaya immer beim Kalligraphie-
ren zugeschaut und assistiert, 
Papier zugeschnitten und so 
weiter, und so ist es gekommen, 
dass Claude Durix viele Jahre 
mit seiner Frau hierher kam, ei-
nen Zazen-Tag mit uns gehalten 
hat und später auch eine Woche 
Kalligraphie-Unterricht gab. 
Viele haben davon profitiert und 
diese Unterweisung sehr ge-
schätzt.  
 
Dann sind wir auch ein wenig in 
Österreich herumgereist. Wir 
waren u.a. in Innsbruck, wo er 
einmal mit seinem Freund Cal-
mels gewesen war, als bei den 
Prämonstratensern nach dem 
Konzil eine Tagung stattfand, 
auf der die Ordensregeln erneu-
ert und der heutigen Zeit ange-
passt wurden. Wir waren auch in 
Geras, weil dort auch Prä-
monstratenser sind. So fuhren 
wir herum und waren einmal in 
Budapest, ein anderes Jahr in 
Prag. Er war immer sehr interes-
siert an allem. 
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Er erzählte, dass er vor vielen 
Jahren schon einmal mit seiner 
Frau in Wien gewesen sei, auf 
einer Kurzvisite, und am Flug-
hafen habe er sich ein Taxi ge-
nommen und gesagt, er wolle 
"zum Hotel Saschér" fahren. Der 
Taxler hat den Kopf geschüttelt, 
das gibt’s nicht bei uns. Dann 
hat er ihm aber die Adresse ge-
zeigt, und der hat darauf gesagt: 
"Sacher, warum sogn’s des net 
gleich?"  Solche Geschichten 
könnte ich viele erzählen. 
 
Er kam sehr gerne und immer 
wieder und hat sich sogar eine 
deutsche Sprachlehre gekauft, 
aber über die erste Lektion kam 
er nicht hinaus. Das erzählte er 
auch. Einer der ersten Sätze lau-
tete: "Frau Maier fährt von Köln 
nach Berlin", und er fragte sich: 
wozu soll ich das lernen? Ich 
kenne die Frau Maier nicht und 
ich fahre auch nicht nach Berlin. 
Er hat sich mit meinem sehr ma-
geren Französisch begnügt. Sei-
ne Frau Suzanne hat mir immer 
weitergeholfen und auch Fehler 
korrigiert, und Marie-Dom hat 
übersetzt, wenn sie da war. Das 
waren alles keine Probleme. Am 
Anfang habe ich mich immer 
schwer getan, aber gegen Ende 
ihres Aufenthalts ist es schon 
ganz gut gegangen, dass wir uns 
über Verschiedenes austauschen  
konnten.  
 
Die meisten wissen sicher auch, 
dass 1995 ihre Goldene Hoch-
zeit anstand, da waren sie 50 
Jahre miteinander verheiratet. 
Ein Jahr davor haben wir schon 
darüber geredet, und er meinte, 
er wüßte nicht, wie er das feiern 
soll. Da fragte ich ihn, ob er 
nicht bei uns feiern wolle. Au-
ßerdem haben sie damals in Ly-
on auch in einer Josefs-Kirche 
geheiratet, und so kam es, dass 
sie bei uns ihre Goldene Hoch-
zeit gefeiert haben. Es war ein 
schönes Fest. Etliche Freunde 

aus Frankreich kamen mit einer 
ganzen Kiste Champagner, so 
dass man diesen Anlaß auch 
hinterher entsprechend feiern 
konnte. 
 

Alle, die ihn gekannt haben, 
werden sich daran erinnern, dass 
immer eine sehr herzliche At-
mosphäre herrschte. Er war sehr 
offen, sehr menschlich, über-
haupt nicht von oben herab. Er 
sagte auch immer wieder, er sei 
kein Meister, was auch Nagaya 
in seiner Bescheidenheit immer 
von sich  gesagt hat. 
 
Die Gruppen in Marokko hatte 
er schon längst an Mitarbeiter 
abgegeben, aber es hat sich dann 
vieles aufgelöst, weil viele Fran-
zosen, als die politische Situati-
on unsicher wurde, wieder von 
Marokko weggezogen und zu-
rück nach Frankreich gegangen 
sind.   
 
Aber in seinen Gruppen - das 
erwähnte er gerne - war eine 
sehr ökumenische Gemeinschaft 
beisammen. Es gab Christen, 
Juden, Moslems und Agnosti-
ker. Alles Mögliche war hier 
versammelt zum gemeinsamen 
Zazen. Und dann hat er immer 

wieder gesagt, dass wir sozusa-
gen die einzige Gemeinschaft 
seien, mit der er noch jedes Jahr 
Kontakt habe. Ein einziges Mal 
in diesen Jahren kam er nicht. Er 
mußte absagen, weil er einen 
Herzschrittmacher bekam, aber 
danach ist es wieder gut weiter-
gegangen.  
 
Immer war er für einen Spaß auf-
gelegt. Sein Aufenthalt hier fiel 
immer in den Herbst. Er trank 
gerne Bier, aber der Sturm hat's 
ihm besonders angetan. Er hat 
auch einmal öffentlich gesagt, 
dass es sich schon allein für den 
Sturm, den es bei uns gibt, aus-
zahlt, herzukommen. Den gibt es 
in Frankreich offensichtlich 
n icht .  Man kennt zwar 
den“Nouveau“, also den neuen 
Wein, und das wird auch zeleb-
riert, aber da ist der Wein schon 
fertig.  
 
Na ja, so könnte ich manche Ge-
schichte erzählen. Jedenfalls er-
gab es sich, dass zehn Jahre spä-
ter, im Jahr 2005, die Diamante-
ne Hochzeit der Durix bei uns 
stattfand, in ähnlicher Weise wie 
seinerzeit die Goldene, und das 
war auch das letzte Mal, dass er 
hier war. Sie sind dann nach Ma-
rokko zurück gefahren und sind 
von dort nicht mehr weggegan-
gen. Er hat mir geschrieben, dass 
jetzt alles zu mühsam sei. Seine 
Frau war um einiges älter als er, 
was sie immer verheimlicht ha-
ben, aber da er mir die Pässe zur 
Aufbewahrung gab, konnte ich 
das verifizieren.  
 
Da fällt mir gerade noch etwas 
ein. Wir sind auch öfters nach 
Bratislava in die Oper gefahren, 
wenn sie da waren. Das hat ihnen 
sehr gefallen, diese kleine Oper, 
die im Stil der Wiener Oper er-
baut war. Außerdem gefiel ihnen, 
dass dort  noch Aufführungen 
mit traditionellen Kulissen statt-
fanden. In Paris, sagte er, könne 
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Suzanne &Claude Durix bei der Feier 

anläßlich ihrer goldenen Hochzeit 
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St. Josef feierte. Ich erfuhr es 
allerdings erst ein paar Tage spä-
ter, am Dienstag, und am Don-
nerstag fand auch schon das Be-
gräbnis statt.   
 
Ja, es ist natürlich traurig, wenn 
ein lieber Mensch, mit dem man 
so viel erlebt hat und mit dem 
man so verbunden war, gestor-
ben ist, obwohl man sagen muss, 
mit fast 91 hat er ein schönes 
Alter erreicht. Im August wäre 
er 91 geworden. Andererseits 
steht die Dankbarkeit für alles, 
was wir durch ihn erfahren durf-
ten, im Vordergrund, und es ist 
auch kleiner Trost, dass er sich 
gewünscht hat, seiner Frau bald 
nachfolgen zu können. So bin 
ich überzeugt, dass es so, wie es 
war, gut war.  
 

man nicht mehr in die Oper ge-
hen, weil heute alles verfremdet 
und modernisiert ist, weil die 
Leute glauben, das sei notwen-
dig, aber in Bratislava, da hat es 
ihm sehr gefallen.   
 
Wie wir da einmal Traviata ge-
sehen haben, hat er mir gesagt, 
es freue ihn sehr, dass es die 
Traviata ist, denn das war die 
erste Oper, die sie miteinander 
gesehen haben knapp vor ihrer 
Hochzeit. Dann hat er ge-
schmunzelt und gemeint, viel 
habe er von der Oper damals 
nicht mitbekommen. Da war er 
mehr auf die geliebte Frau kon-
zentriert, die neben ihm saß.   
 
Wie wir alle wissen, ist seine 
Frau inzwischen verstorben. Das 
ist fast genau vier Jahre her. Wir 
hatten gerade in Wiener Neu-
stadt ein Wochenende, und da 
kam auf meinem Handy ein An-
ruf, den ich erst zu Hause auf der 
Box gehört habe, ich solle Durix 
anrufen. Da sagte er mir, dass 
seine Frau gestorben sei und 
gleich zwei Tage später begra-
ben wurde. Das geht dort immer 
sehr schnell. Das war für ihn 
sehr bitter. Seither hat er jedes 
Mal, wenn wir telefonierten - 
das letzte Mal heuer etwa um 
Ostern herum - immer wieder 
der schönen Zeiten in Wien ge-
dacht und der Dinge, die wir hier 
erlebt haben, und dann sagte er 
immer, er hoffe seiner Frau bald 
nachzufolgen. Er wollte schon 
nicht mehr so wirklich in diesem 
Leben bleiben, sondern auch  
hinübergehen. 
 
Die näheren Umstände sind mir 
nicht bekannt, aber offensicht-
lich war es so. Er war, wie ich 
aus dem Mail entnahm, das mir 
geschickt wurde, nur kurz im 
Spital und starb am Morgen des 
24. Juni, an dem ich mein Pries-
terjubiläum hier in der Kirche in 

Claude 
  Durix: 
 
LIEBE 
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neue Sorgen, Verantwortungen 
und Zwänge anhäufen. Die 
Ratschläge der Freunde, der Fa-
milie, der Eltern, auch wenn sie 
unvoreingenommen sind, kom-
men immer schlecht an und er-
weisen sich im allgemeinen als 
wenig effektiv. Daher sucht man 
sich zu betäuben, die echten 
Verantwortungen auf ein Mini-
mum zu beschränken, sich im-
mer mehr Nebenbeschäftigun-
gen hinzugeben, bis die Organi-
sation der Freizeit zu einem wei-
teren Zwang ausartet. Hinter 
dem Wort „Ferien“ verbergen 
sich oft noch mehr Strapazen 
statt der Ruhe und Entspannung, 
die das Wort bedeuten sollte.  
 
 Noch später, im reiferen Alter, 
wenn man sozusagen „arriviert“ 
ist, wenn die spezifischen Sor-
gen unserer Anfänge sich ver-
flüchtigt haben, muss man sich 
davor hüten, nicht in die Fallen 
zu tappen, die einem im gesell-
schaftlichen, beruflichen und im 
Gefühlsleben drohen. Der 
„Dämon der Halbzeit“ wacht 
und mit ihm eine Menge anderer 
Dämonen. Oft verbergen sich 
hinter den schönsten Erfolgen 
noch abgründigere Ängste als 
die der früheren Lebensalter. 
Die Angst vor dem Alter, das, 
wie wir wissen, unweigerlich 
eintreten wird und sich mit den 
ersten weißen Haaren ankündigt, 
die Unruhe der so rasch verge-

D iese innere Stimme unseres 
wahren Selbst, die unauf-

hörlich zu uns spricht, ist häufig 
ganz unhörbar, weil sie vom 
Lärm unseres lauten, alles domi-
nierenden Egos erstickt wird. 
Wenn wir in der Stille der 
Übung schließlich dahin gelan-
gen, dass wir hören und verste-
hen, was sie uns sanft und gedul-
dig, aber hartnäckig sagen will, 
dann erkennen wir ohne jeden 
Zweifel, wie wir uns im Leben 
zu verhalten haben. Das ist der 
wahre Geist des Zen: Er gibt uns 
keine äußerlichen, aus fremden 
Quellen stammenden Anweisun-
gen, sondern die Richtlinien, die 
Zen betont, kommen aus unse-
rem wahren Wesen, das wir 
durch die Übung entdecken.  
 
Das Entscheidende ist daher, 
dass wir mit sicherem Blick un-
terscheiden können, was aus un-
serem gewalttätigen, besitzer-
greifenden, intoleranten, hoch-
mütigen, prahlerischen Ego 
kommt und was von unserem 
sanften, demütigen, gelassenen, 
wohlwollenden, friedlichen in-
neren Meister kommt. Das ist 
gar nicht so einfach. 

* * * 
Auch das Leben ist nicht sonder-
lich einfach. Da ist es das Natür-
lichste von der Welt, dass wir 
alle in jedem Lebensalter Füh-
rung bauchen.  
 
Wenn man jung ist, muss man 
lernen, und das unterwirft uns 
von Anfang an einem starken 
Zwang. Dabei kann sich erwei-

sen, dass unsere Studien in sich 
Träger von Ungewissheiten für 
die Zukunft sind. Und diese Un-
gewissheiten führen zu Angst, 
Revolte, einem Leiden am Le-
ben, zumindest ziehen sie eine 
tiefe Apathie, eine Unlust, sich 
anzustrengen, einen Lebensüber-
druss nach sich. Trotz den Be-
mühungen derer, die uns von 
Berufs wegen Orientierung ge-
ben sollen, und manchmal auch 
wegen ihrer Irrtümer, geschieht 
es häufig, dass das, was wir ler-
nen sollen, dem Temperament 
und den Möglichkeiten der 
Schüler nicht entspricht und dass 
diese Leute nach einem Misser-
folg um den andern damit enden, 
dass sie die Epoche ihres Le-
bens, in der sämtliche in ihnen 
angelegten Möglichkeiten zum 
harmonischen Aufblühen ge-
bracht werden sollten, in Ratlo-
sigkeit verbringen. 
  
Später, beim Eintritt in das wirk-
liche Erwachsenenalter, muss 
man sich, wie man sagt, „eine 
Position schaffen“, das heißt ir-
gend eine mühsame Arbeit in 
einer subalternen Stellung, Vor-
gesetzten unterworfen, die unse-
rem Mangel an Erfahrung nicht 
immer mit Nachsicht begegnen 
und deren Anweisungen man 
leicht als Schikane auffassen 
kann. In diesem Lebensalter ist 
es auch häufig so, dass man eine 
Familie gründet, worauf sich 

 
       
       Die innere Stimme hören 
 
          Aus Evidences(1992) von Claude Durix 
           Übersetzt von Susanne Schaup 

 



vielleicht von Anfang an 
und in allen Lebensaltern 
uns ernsthaft darin üben, 
wachsam zu sein, unsere 
intuitiven Fähigkeiten zu 
entwickeln und unsere 
Mittel der Kommunikation 
durch unser inneres Sein 
zu läutern, indem wir den 
ganzen Ernst und die gan-
ze Kraft in sie hinein tra-
gen, die wir allgemein auf-
wenden, wenn wir uns auf 
einen sportlichen Wett-
kampf vorbereiten.   
 
Dieser Mangel an Gleich-
gewicht, diese Ängste 
sind, wie wir wissen, nicht 
immer nur das Resultat 
äußerer Ursachen. Gewiss 
bringen die Geschehnisse 
in der Welt, besonders 
heutzutage, allzu oft Un-
heil: die Tragödien, die 
Kriege, die Massaker set-
zen sich fort und ziehen 
Kreise, und wir werden 
von Umständen eingeholt, 
auf die wir anscheinend 
nicht den geringsten Ein-
fluss haben. 

* * * 
Dennoch, wenn wir uns die Zeit 
nehmen, uns in uns selbst zu-
rückzuziehen, uns von all dem 
wirren Trubel zu lösen, stellen 
wir vielleicht generell fest, daß 
wir dem Ursprung der größten 
Dramen im inneren Ungleichge-
wicht einiger weniger Individu-
en  nachgehen müssen. Dieses 
mangelnde Gleichgewicht 
nimmt jedoch zu, es dehnt sich 
mit beunruhigender Leichtigkeit 
aus und führt zu all die Katastro-
phen mit ihren entsetzlichen Fol-
gen. 
 
Das ist also der Anfang, dass es 
für die Zukunft der Menschheit 
und der Welt unerlässlich ist, 
sich dieser Mühe der Rückkehr 
zu sich selbst zu unterziehen. 
Vom Beginn unseres Lebens in 
der Gesellschaft müssen wir, wie 

henden Jahre bestätigen die un-
ausweichlichen Niederlagen, die 
Reue der versäumten Gelegen-
heiten, die häufige Unzufrieden-
heit mit den Errungenschaften, 
die man als weit unter dem beur-
teilt, was man eigentlich errei-
chen wollte.  
 
Und dann vergehen weitere Jah-
re, es naht die Zeit des Ruhe-
stands, und die Ängste nehmen 
noch mehr zu. Was werden wir 
tun, wenn wir nicht mehr arbei-
ten können? Was wird aus uns 
werden, wenn wir brutal zum 
alten Eisen geworfen werden? 
Wie organisieren wir uns, damit 
wir anderen nicht zur Last fal-
len? Was für Schwierigkeiten 
werden noch dazukommen, wenn 
der Körper hinfällig wird, wenn 
wir die gewohnten Leistungen 
nicht mehr erbringen können, 
wenn die Sexualkraft nachlässt 
oder die allgemeine Gesundheit 
abnimmt! Und welche Dramen 
ereignen sich darüber hinaus, der 
Verlust nahestehender Men-
schen, Verrat und Treulosigkeit, 
vor denen niemand gefeit ist! 
Wie gerne würde man auf den 
Beistand und den Rat der Eltern 
zurückgreifen, den man früher 
gering geschätzt hat. Aber leider 
sind sie nicht mehr da. Sie sind 
von uns gegangen, bevor wir uns 
die Mühe gemacht haben, ihnen 
zuzuhören!  

* * * 
Was soll man also tun? Soll man 
sich der Verzweiflung hingeben? 
Der Resignation? Der Revolte? 
 
So spezifisch für jedes Lebensal-
ter sie auch sein mögen, diese 
Schwierigkeiten des Lebens, 
wenn sie zu ihrer Zeit nicht be-
wältigt werden, haben gewisse 
gemeinsame Grundmerkmale, 
und diese führen alle zu den glei-
chen Ergebnissen. Sie betonen 
ein mangelndes Gleichgewicht 
und vermehren die Ängste. 
Wenn wir bereit sein wollen, sie 
zu konfrontieren, sollten wir 

Dôgen sagt, „die Kehrtwende 
lernen, die unser Licht ins Innere 
lenkt, um unser wahres Wesen zu 
erhellen.“  
Aber man sagt uns oft: „Ich habe 
keine Zeit, später werden wir 
weitersehen!“ – Leider hat man 
dafür nie Zeit! Man muss sich 
die Zeit nehmen, man muss es 
anpacken. Das ist ein Kampf, der 
mit Leidenschaft ausgetragen 
wird! Unser Leben hängt davon 
ab.  
 „Wer sich auf den Weg 
des ‚Später’ begibt, für den 
mündet dieser Weg in das 
‚Nie’!“  
schrieb Albino Luciani, Papst 
Johannes Paul I., der nur so kurz 
im Amt war. 
 
Es liegt auf der Hand, dass wir 
uns Zeit nehmen müssen, um zu 
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Claude Durix: 
 

Licht der Seele 



anzulehnen, statt allein auf dei-
nen zwei Beinen zu stehen?“  
 
Der Novize entgegnet verblüfft: 

„Aber sie haben uns doch ge-
lehrt, dass Gott unser Vater ist!“ 
 
„Wo hast du gelernt, dass ein 
Vater jemand ist, an den man 
sich anlehnen soll, statt einer, 
der uns von dem Hang befreit, 
immer jemanden zum Anlehnen 
zu suchen?“ (1) 
 Hinweis: 
(1)  Zitiert nach Anthony de Mello in One Minu-
te Wisdom.  

leben, um über wirklich wichti-
ge Dinge nachzudenken. Es liegt 
auf der Hand, dass für uns le-
benswichtig und nötig ist, das 
Nichtige zu fliehen, die Stille 
anzunehmen, alle Mittel einzu-
setzen, um ein Ego zu bekämp-
fen, das uns und die ganze Welt 
zerstören wird, wenn wir nicht 
auf der Hut sind; das uns verbie-
tet - damit fängt es an -, dieser 
leisen Stimme des inneren Meis-
ters Gehör zu schenken, jener 
leisen Stimme, die aus dem In-
nersten unseres ursprünglichen 
Seins kommt, die die Stimme 
des kosmischen Lebens ist, die 
Stimme des Göttlichen in uns. 

* * * 
 In dieser scheinbaren Bewe-
gungslosigkeit, in der sich etwas 
höchst Aktives abspielt, in jener 
Stille, in der die beharrliche 
Stimme unseres inneren Meis-
ters erklingt, in dieser Dunkel-
heit, die „der kleine göttliche 
Funken der Seele“ erhellt, in 
dieser Rückkehr schließlich zu 
den Quellen unserer fundamen-
talen Kräfte, die wir nicht sehen 
und deren Bedeutung für unser 
persönliches Leben und für das 
Leben der Welt wir nicht ermes-
sen können, findet sich die Ant-
wort auf die wesentlichen Fra-
gen nach unserem wahren Platz 
im Schoß des Universums.  
 
Die Stimme beharrt darauf, wie 
wichtig es ist, dass wir durch 
unser Handeln die spirituelle 
Evolution der Menschheit quasi 
als „Enzyme“ fördern. Sie be-
harrt auf unserer Verantwortung 
für den Aufbau einer besseren 
Welt, die von ihren Ängsten be-
freit und fähig sein wird, ihre 
Wachstumsprobleme in Gerech-
tigkeit und Ordnung zu lösen. 
Das ist es, was sie vermag, in-
mitten der scheinbar ärgsten 
Probleme, und sie allein vermag 
uns auf dem Weg zu unsrer Ein-
heit zu leiten. Sie sagt uns im-
mer wieder, in jedem Augen-
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blick, dass wir in vollkommener 
Harmonie mit unserem Sein in 
seiner Ganzheit und in unserem 
physischen, spirituellen und 
überirdischen Umfeld leben 
können und leben sollen. Sie 
bestätigt uns, dass wir auf all 
diesen Ebenen unsere Einheit 
suchen sollen. Damit im Univer-
sum Frieden herrschen möge. 
 
Der Frieden des Universums 
hängt von uns ab, denn er ist mit 
dem Frieden in unserem Inneren 
verbunden. Und diesen inneren 
Frieden kann niemand an unse-
rer Statt verwirklichen. 
 

* * *  
„Meister“, sagte einmal ein 

Schüler zu Bodhidharma, „ich 
habe solche Angst. Ich bitte 

Euch, befriedet meinen Geist!“ 
„Bring sie zu mir, dann werde 
ich dich befrieden“, antwortete 

Bodhidharma. 
„Aber wie soll ich das machen? 
Ich kann sie Euch nicht brin-

gen.“ 
„Nun, dann ist sie ja schon be-

friedet!“ 
  
Wenn der Geist vom Körper ge-
trennt ist, kann er nicht im Frie-
den sein, das ist das totale Un-
gleichgewicht. Wenn aber Kör-
per und Geist ihre Einheit ver-
wirklicht haben, verschwinden 
Ängste und Ungleichgewicht, 
und der große Friede kehrt ein. 
Doch niemand, auch nicht Bod-
hidharma, kann ihn außerhalb 
unserer selbst erzeugen. 
  
So spricht die innere Stimme. 
Hören wir auf sie.  

* * * 
 

 Ein junger Mönch in einem 
christlichen Kloster verbringt 
seine Tage betend in der Kirche. 
 
Sein geistlicher Vater und Lehr-
meister sagt zu ihm: „Wann 
wirst du aufhören, dich an Gott 

Claude Durix: 
Der freie Mensch 



„D ie Menschen denken oft 
darüber nach, was sie 

tun, aber es wäre besser, sie 
würden vor allem bedenken, was 
sie sind“, sagte sinngemäß Meis-
ter Eckhart. Dieser Satz hatte im 
14. Jahrhundert Gültigkeit, und 
für das ausgehende 20. Jahrhun-
dert(1) gilt er in gesteigertem 
Maß. Diese Notwendigkeit, das 
unbestreitbare Axiom, dass das 
Nachdenken über sich selbst vor 
dem äußeren Tun Vorrang haben 
sollte, kann man durchaus 
zugeben, aber in unserem tägli-
chen Leben wird es offenbar sel-
ten umgesetzt. 

* * * 
Seit Millionen von Jahren müs-
sen wir ohne Unterlass arbeiten 
und uns ständig plagen, um un-
ser Leben zu fristen – „Im 
Schweiße deines Angesichts 
sollst du dein Brot essen...“ Un-
sere moderne Zivilisation hat 
ungeheure Fortschritte auf allen 
Gebieten der Wissenschaft ge-
bracht, uns stehen die raffinier-
testen Technologien zur Verfü-
gung, und dennoch, statt dass 
wir unser vereinfachtes Leben in 
den Blick nehmen, statt dass wir 
unsere freie Zeit nützen, um uns 
dem Nachdenken darüber zu 
widmen, was wir sind und was 
wir sein sollten, gehen wir im-
mer mehr in unseren Obliegen-
heiten unter und liefern uns da-
mit immer mehr dem Zwang 
aus. Es wäre in der heutigen Zeit 
abwegig, ja, sogar gänzlich un-
möglich, in völliger Untätigkeit 
zu verharren, sich von all den so 
unterschiedlichen und im allge-
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meinen so fruchtbaren Unter-
nehmungen loszusagen. Wir ge-
ben uns diesen äußeren Aktivitä-
ten jedoch mit so viel Wagemut 
und Enthusiasmus hin, dass häu-
fig kein Platz mehr bleibt für 
Lektüre, Kultur, Familienleben, 
Religion oder Meditation. Unser 
Tun wird zum getreuen Abbild 
dessen, was wir sind: Menschen, 
die genötigt sind, so rasch wie 
möglich äußere Anzeichen des 
Reichtums zu produzieren. Den 
Baum erkennt man an seinen 
Früchten. 

* * * 
Es gibt noch Schlimmeres, und 
wir sehen, selbst in dem Augen-
blick, in dem ich diese Zeilen 
schreibe, wie sich fast überall 
auf der Welt die traurigen Fol-
gen entgleisten menschlichen 
Handelns entwickeln und stän-
dig zunehmen – Totschlag, Völ-
kermord, Vertreibungen, unvor-
stellbares Leiden. Wie können 
die für diesen entfesselten Hor-
ror Verantwortlichen, dem eige-
nen Lager folgend, sich auf gött-
liche Mächte oder Menschen-
rechte oder auf an sich achtens-
werte internationale Regeln be-
rufen, wie sie es tun - Regeln, 
deren echte Werte sie jedoch 
ohne Gewissensbisse umkehren, 
um sich das Recht herauszuneh-
men, Unschuldige umzubrin-
gen? Die größten Tyrannen der 
Geschichte haben sich für Inkar-

nationen des Zorns oder der Ra-
che eines Gottes gehalten, der 
nichts war als ein nach ihrem 
Ebenbild geschaffener, heilloser 
Götze, und damit ihre Verbre-
chen gerechtfertigt. Mit dersel-
ben Heuchelei werden häufig 
auch große Rechtsgrundsätze 
angerufen, um kommerzielle 
Interessen zu verteidigen… 
 
Wenn die angehäuften Gewaltta-
ten eine bestimmte Schwelle 
überschritten haben – den Punkt, 
an dem es kein Zurück mehr gibt 
-, lassen kriegerische Zusam-
menstöße sich nicht mehr ver-
meiden. Man kann sich mit Fug 
und Recht fragen, ob, bevor es 
so weit gekommen ist, vorher 
alles getan wurde, um auf beiden 
Seiten über die tiefgründige 
menschliche Natur – unsere und 
die der anderen – nachzudenken, 
oder ob wir uns im Gegenteil 
von dem Sirenengesang der My-
then, der dem Getöse der Waf-
fen vorausgeht, haben verführen 
lassen. Die „Logik des Krieges“ 
folgt auf natürliche Weise den 
Philosophien des Handelns, die 
keinen spirituellen Unterbau ha-
ben. Schon dies ist in sich selbst 
eine unweigerliche Niederlage. 
Aber nun ist die Maschine unter-
wegs, und sie dient nur dazu, 
den technokratischen Dämon zu 
befriedigen, der im Herzen aller 
kleinen Salonstrategen schlum-
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mert. Gleichzeitig sichert er den 
Triumph aller kleinen Geister des 
Bösen, die nichts anderes wollen, 
als die Welt zu beherrschen.  

* * *  
Es gehört zu den Hauptanliegen 
menschlichen Seins, dem, was 
man tut, wache Aufmerksamkeit 
zu schenken, häufig mehr als den 
wahren Gründen dieses Tuns. 
Doch wie Meister Eckhart sagt, 
man vernachlässigt dabei unter 
dem Vorwand zu handeln allzu 
häufig die Einkehr bei sich 
selbst, die Erforschung unserer 
wahren Natur, die Erkundung 
unseres inneren Meisters. Sehen 
Sie auch, mit welchem Unver-
ständnis, welcher Verachtung 
und oft Grausamkeit kontempla-
tive Menschen und Mystiker von 
ihrer Umgebung behandelt wer-
den. Wie die Märtyrer in allen 
Religionen, in allen Ländern, in 
allen Epochen hingeopfert wur-
den, weil sie in ihrem inneren 
Leben vor allem die ursprüngli-
che Einheit ihres Seins und des 
Universums gesucht haben, statt 
sich vom Getriebe der Welt der 
Erscheinungen verstricken und 
verunreinigen zu lassen. „Einzig 
und allein zählt“, sang al-
Halladsch (2), als er mit durch-
bohrten Händen und Füßen ans 
Kreuz genagelt war, „von dem 
Einen zur Einheit zurückgeführt 
zu werden!“  

* * * 
In der heutigen Zeit widerstrebt 
es den Menschen immer mehr, 
eine Zeit des Innehaltens, wenn 
auch noch so kurz, in unseren 
täglichen, oft ungeordneten Akti-
vitäten festzulegen, um bei uns 
selbst zu verharren und uns zu 
konfrontieren. Vielleicht fürchten 
wir diese Selbstbegegnung, viel-
leicht haben wir Angst davor, 
über unser wahres Sein zu medi-
tieren. Aber wer darin Erfahrung 
hat, weiß, wenn wir uns diese 
Rückkehr zu uns selbst zur Ge-
wohnheit machen, können wir in 
der Welt, die uns umgibt und 
sich in widersprüchlichen Hand-

 

lungen verirrt, etwas bewirken. 
Unser wiedergefundenes inne-
res Licht vermag den Weg der 
Menschen zu erleuchten.  
Der wiedergefundene Sinn unse-
res Lebens kann den Menschen, 
die um uns sind und noch in äu-
ßerer Unruhe verstrickt sind, ei-
nen Sinn oder wenigstens Orien-
tierung geben. Wenn wir aus der 
Tiefe unseres Selbst eine ele-
mentare Antwort auf die Frage 
schöpfen können, wer wir sind, 
können wir der ganzen Mensch-
heit helfen, einen Schritt vor-
wärts zu tun. Auch in diesem 
Bereich müssen wir an ein Tun 
glauben, das wie die Hefe im 
Teig eine Gärung, eine Fermen-
tierung in Gang setzt. Die ge-
samte Natur, alle unsere Orga-
nismen funktionieren auf diese 
Weise, mittels einiger Substan-
zen in geringster Menge, die sich 
auf große Phänomene auswirken 
und unerhörte Entwicklungen 
ermöglichen. So ist etwa ein 
Neurohormon, das vom Hypo-
thalamus an unserer Schädelba-
sis erzeugt wird, für die harmoni-
sche Entwicklung des ganzen 
Körpers verantwortlich: Es agiert 
durch so winzige Quantitäten, 
dass man neun Nullen hinter das 
Komma setzen muss, um sie in 
Gramm auszudrücken. 

* * * 
Halten wir einen Augenblick am 
Wegrand inne. „Wer sind wir? 
Wozu leben wir?“ Wir können 
vielleicht hoffen, die Welt der 
Gewalt, in die wir unglücklicher-
weise gestürzt sind, bis zu einem 
gewissen Grad zu verändern, 
wenn wir uns schon diese Frage 
stellen oder andere veranlassen, 
sie ihrerseits zu stellen. Aber wir 
müssen immer darauf achten, 
ihre Freiheit zu respektieren und 
ihnen unsere eigene Antwort, 
wenn auch unbewußt, nicht aufs 
Auge zu drücken. So können wir 
vielleicht allmählich ein Nach-
denken über die Absurdität von 
Handlungen anregen, die sich 
nicht in erster Linie auf die wah-

re Erkenntnis des eigenen Selbst, 
ein durch den Sinn des Lebens 
geläutertes Bewußtsein gründen. 
Und aufgrund der Tatsache, daß 
wir durch die Praxis des inneren 
Lebens und der Arbeit an uns 
selbst einige Erfahrung besitzen, 
können wir jetzt unseren Mit-
menschen helfen, nicht indem 
wir uns als leuchtendes Beispiel 
über sie stellen, sondern indem 
wir ihnen ermöglichen, sich 
selbst ein Bezugssystem zu bil-
den; was unsere Taten betrifft, so 
werden sie jetzt ganz natürlich 
ihre wahre Dimension finden 
können, und diese ist vor allem 
eine spirituelle. Sie werden 
wahrhaftig zum Ausdruck brin-
gen, was wir sind.  

* * * 
Ja, wir bedenken das, was wir 

 

Claude Durix: 
Sein—Zeit 
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deln und allem, was wir tun, sei-
nen wahrhaften und rechtmäßi-
gen Sinn geben.  
 
Auf diese Weise werden wir auf 
ganz einfache und natürliche 
Weise in die Welt des Seins ein-
dringen, wenn wir einverstanden 
sind, die Welt des Habens ohne 
Bedauern loszulassen. 
 
Auf diesem inneren Weg werden 
wir die Wahrheit des Lebens fin-
den, das ist gewiss.  
Hinweise: 
(1)  Dieser Text entstand vor 1992, dem Erschei-
nungsjahr von Evidences.  
(2)  Mansur al-Halladsch (857-922), persischer 
Sufi--Mystiker, der die Einswerdung mit Gott 
predigte und deshalb als Ketzer hingerichtet wur-
de.  
(3)  Lat. habilis, „geschickt, begabt, fähig“.  

dazu - lange und ausreichend 
darüber meditiert haben, wer wir 
sind. Das ist das einzige Mittel, 
unserem Handeln einen Sinn zu 
geben, sowie das einzige, unse-
rem Leben einen Sinn zu geben. 
 
Meditation bedeutet schlicht und 
einfach, dass wir einen Augen-
blick innehalten, um die Welt 
und uns selbst zu betrachten, wie 
wir in dieser Welt leben. Es be-
deutet, dass wir prüfen, ob wir 
uns gut eingebettet haben in der 
Harmonie und der wechselseiti-
gen Abhängigkeit, die allem Sei-
enden zugrunde liegt. Und wenn 
diese Bedingungen erfüllt sind, 
können wir ganz natürlich han-

tun, nachdem unser sehr entfern-
ter Vorfahr, der Homo habilis 
(3), begonnen hat, gelegentlich 
Werkzeuge herzustellen, und wir 
denken darüber nach, was wir 
sind, nachdem der Homo sapiens 
unserer eigenen Abstammungsli-
nie angefangen hat, sich darüber 
Gedanken zu machen, aber wir 
räumen dem Tun noch immer 
einen zu großen Vorrang ein zu 
Lasten des Seins. Es ist Zeit, je-
nes wahre Gleichgewicht von 
Handeln und Meditieren wieder-
zugewinnen, das alle großen Spi-
rituellen verkündet haben. Denn 
wir können nur dann auf wertvol-
le Weise in der Welt handeln, 
wenn wir – als Voraussetzung 
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An einem schönen Tag in Cabro Negro 
 
Wir sind immer noch da. Unermüdlich scheint die Sonne auf das 
Meer bis zu den fernen Bergen, die so viele Welten erlebt haben. 
Ganz in unserer Nähe - aber in einem ausreichenden Abstand, da-
mit unsere Ruhe nicht gestört wird - wird viel gebaut: Häfen, die 
Waren in unglaublichen Unmengen empfangen und uns unmittel-
bar mit der riesengroßen Welt verbinden werden, Häfen, die uns 
immer mehr in eine spürbare Beziehung zu unserem Universum 
bringen und unermüdlich geht unser spürbares Universum über 
seine gewöhnlichen Grenzen hinaus, wie in den Zeiten, wo legen-
däre Riesen die Berge zur Seite schoben, um sich einen Weg zwi-
schen den Kontinenten freizumachen. 

In den Gärten unserer Hoffnungen tischen uns die sanften Nymphen des Abendlands auf silbernen Tel-
lern die goldenen Äpfel ihrer wunderschönen Obstgärten auf und gleich neben unseren gegenwärtigen 
Unternehmungen hüten die aufgestellten Steine eines vergessenen Cromlechs (prähistorische megalithi-
sche Struktur) die Erinnerung an andere unbekannte Helden, die Sagen umwoben haben. 
 
Für dieses kommende Jahr 2008 wollen wir euch über die vergänglichen Bauten der Menschen hinweg 
sagen, dass wie euch für die Freundschaft, die ihr uns großzügig in diesem Leben geschenkt habt, un-
endlich dankbar sind. Wir wünschen euch, dass ihr in der Erinnerung und Hoffnung auf die Ewigkeit 
und zunächst auf dieses Jahr 2008, das uns jenseits der vergessenen, vergangenen Nebel entgegenzubli-
cken beginnt, an euch unermüdlich weiterbaut. 
 
         Claude und Marie Suzanne Durix 


