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„Mu - gen“  

http://www.zendowien.org weiter unter  Mu-gen 

Die Pflaumenblüten würden gerne 

den Sommer erleben, 
Doch Wind und Monde verdrängen 

sie ohne Geduld. 
…….. 
So welken und fallen die Blüten Tag 

für Tag, 
Jahr für Jahr gehen Menschen in die 

Verwandlung ein. 
Und dort, wo heute Staubwolken auf-
wirbeln, 

Erstreckte sich in alten Zeiten der 
Ozean. 

 
 
Aus Hanshan: „Gedichte vom kalten Berg“ 
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HIS MASTER’S VOICE 

Karl Obermayer 

 

I m Leitungsteam  wurden viele Anliegen 
besprochen. Da uns leider Else in die 

Ewigkeit vorausgegangen ist, muss vieles, 
um das sie sich gekümmert hat, nun neu or-
ganisiert werden. 

Wer nähere Details wissen will, könnte sich 
bei Norbert oder Wolfgang  informieren. Je-
denfalls bin ich froh, dass so umsichtig die 
Sorge um unsere Sangha  und das weitere 
Programm angegangen wird. 

Die Übersicht über das Jahresprogramm 
wird bald da sein, bzw. kann man es auch 
auf der HP finden. Formalitäten für jeweili-
ge Anmeldungen werden hoffentlich klar 
angegeben. 

Ich selbst bin mit fortschreitendem Alter  
auch kein so sicherer Faktor mehr, ob ich 
gesundheitlich in der Lage sein werde, das 
mir vorgenommene Programm auch erfüllen 
zu können. 

So wünsche ich allen, den Weg des Zen eif-
rig und vertrauensvoll weiterzugehen und 
sich für die Gemeinschaft nach Möglichkei-
ten offen zu halten. 

Eine gute Zeit und gutes Zazen, wann und 
wo immer es geübt werden kann. 

               Karl 

Aufteilung und Zusammenarbeit 

ICHINICHI ITSHUKO 

Jeden Tag ein Stäbchen 

 
Aus Tuschspuren von Nagaya Roshi 
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F leur Sakura Wöss schreibt: 
„Ist Ihnen auch schon pas-

siert, dass Sie in einer Tätigkeit 
völlig aufgegangen sind? Dass 
Sie so sehr in das, was Sie ta-
ten, vertieft waren, dass Sie 
Hunger und Schlaf vergessen 
haben? Dann verschwimmt die 
Grenze zwischen dem Ich und 
dem, was das Ich tut. Ein wun-
derbares Gefühl der Einheit 
stellt sich ein. Das kann genau-
so beim Schachspielen, beim 
Klettern oder beim Musizieren 
passieren, aber nicht, wenn Sie 
über Schachspielen, Klettern 
oder Musik lesen. Auch nicht, 
wenn Sie darüber sprechen. 
Diese wunderbare Erfahrung 
haben Sie nur, wenn Sie sie mit 
100 Prozent, mit allen Fasern 
Ihres Körpers und Geistes 
tun“1. 

Das Primat des Tuns über das 
Nur-davon-Lesen mag in unse-
rer zunehmend von virtuellen 
Welten durchsetzten Lebens-
welt noch betonenswerter sein 
als früher. Wirklich, wir brau-
chen viel kritische Distanz zu 
allem, was nicht eigenes Erle-
ben und eigene Praxis, sondern 
bloß Gehörtes und Gelesenes 
ist. Lesen führt uns von der 
Praxis weg, im schlimmsten 
Fall gaukeln wir uns vor, dass 
es uns das eigene Tun zu erset-
zen vermag. Eines der klassi-
schen Probleme mit der Zen-
Literatur. 

Das ist ein anderes: Wir lesen 
eine Aussage eines Zen-
Meisters. Und sofort setzt unser 

Verstand ein, will verstehen, 
entwickelt Hypothesen, was 
wie gemeint sein könnte. Wir 
nehmen das Gesagte als lautere 
Wahrheit, als perfekten Hin-
weis auf das, was wir suchen. 
Und nicht als ein Ringen um 
Worte für das Unvermittelbare. 
Der Autor zeigt uns den Mond, 
deutet, so gut er es nur kann, 
mit dem Finger hinauf. Doch 
uns ist es nur möglich, auf den 
Finger zu starren, der zum 
Mond zeigt, und halten ihn für 
den Mond selbst. 

So werden Finger und Mond 
verwechselt. „Von Herz zu 
Herz“ heißt es (und nicht „von 
Buchseite zu Auge“). Und so 
entstehen Ideen, Vorstellungen, 
Konzepte, Dogmen, alles unter 
Berufung auf das Geschriebene 
und auf die Autorität des Ver-
fassers. Der Weg ist weit zwi-
schen denken und schreiben, 
lesen und verstehen. 

Also: Weg mit der ganzen Lite-
ratur? Ein Fall für den Floh-
markt? 

Ein häufig bemühter Vergleich 
besagt, dass das Lesen einer 
Speisenkarte nicht satt macht. 
Nun, mit Verlaub, eh klar. Es 
soll ja gar nicht satt machen, im 
Gegenteil, hungrig soll es ma-
chen, Appetit auf das angebote-
ne Gericht soll es machen. Das 
ist etwas Gutes, was Zen-
Bücher können: Uns helfen, 
"bei der Stange zu bleiben", 
uns einen Gedanken, eine In-
spiration vermitteln, die uns ein 
Stück des Weges begleiten. 

Doch ist das Lesen nur Hilfe-
stellung und nicht Substitut für 
das Sitzen: Das Primat des 
Tuns. 

Entbehrlich ist uns das Zen-
Lesen, nicht das Zen-Sitzen. 
Unsere Übung braucht kein 
Literaturwissen, keine Kennt-
nisse über die Patriarchen und 
keinen Anekdotenschatz über 
frühere Meister-Schüler-
Begegnungen. Doch da die 
meisten von uns einen weltli-
chen Alltag durchleben, ist es 
gut, auch außerhalb unserer 
Übung immer wieder Möglich-
keiten der Besinnung zu fin-
den, und hierfür ist es allemal 
hilfreicher, in ein Zen-Buch zu 
schauen als in eine Tageszei-
tung. Oder ins Fernsehgerät. 
Das ist ein zweites Gutes: Er-
innerung, Rückholung, Erdung 
im Alltag, denn unser aller Le-
ben folgt nicht dem Tagesab-
lauf während eines Sesshin. 

Viele große Zenmeister haben 
es abgelehnt, Geschriebenes zu 
hinterlassen. 

Viele große Zenmeister haben 
ihre Gedanken zu Papier ge-
bracht. 

Recht hatten sie damit. Alle 
miteinander. 

Es steht geschrieben 
 
von Herbert Synek 

1  Fleur Sakura Wöss: Die Kunst, Schriftliches loszulassen. In: Ursache & Wirkung, Heft 83, Frühling 2013, S.57  
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dürfen. 

Vielen Dank dafür.  

Vielleicht war es nicht immer 
ganz absichtslos, dass meine 
Mutter bei beinahe jedem Sess-
hin unübersehbar dabei war. 
Vielleicht hat Sie auch die für 
Sie heilsame Nähe von Karl, ih-
rem Wegweiser, gesucht. Wer 
sitzt denn nicht gern an der fri-
schen Quelle, wenn er durstig ist. 
Sicher war es auch nicht ganz 
selbstlos, dass sie dann anfing, 
die Organisation der Sesshins 
und vieles mehr zu übernehmen 
oder in die Wege zu leiten. Sie 
konnte ihre Potentiale einbringen 
und ihr Herz. Sie konnte Nähe 
und Wärme zu Menschen auf-
bauen. Das habt ihr ihr ermög-
licht. Das Sitzen in der Stille mit 
Euch, war für sie selbst heilsam 
und versöhnend. Und so war es 
ein Geben und Nehmen. Sie 
konnte euch ihre Präsenz schen-
ken, ihr Dasein, Ganz da sein im 
Moment. Ohr schenken, Auge, 
ein Lächeln oder Schweigen. 

Ohne Hindernis im Herzen 
 

von Isolde Macho Wagner 
 

Diese Worte hat Isolde beim Gedenksitzen für ihre Mutter ge-
sprochen. 

Welche Bedeutung hatte Zazen 
und die Zen-Gruppe für meine 
Mutter? In den 25 Jahren sicher 
eine immer wieder sich verän-
dernde und auch reifende. 

Zu Beginn war es sicher einfach 
die tiefe Freude und Dankbarkeit 
einen Ort gefunden zu haben, 
eine Meditationspraxis gefunden 
zu haben, wo sie Nahrung für 
Ihre Seele fand. Und sie fand ei-
nen Lehrer, einen weisen Men-
schen, den sie tief in ihr Herz 
blicken lassen konnte – und in 
ihre Schmerzen, Fragen und 
Zweifel. 

Und sie fand auch ein neues Zu-
hause, euch, die Zen-Gruppe. Für 
mich, die ich ja damals schon 
immer wieder im Ausland war 
und auch jetzt noch, war es im-
mer sehr beruhigend zu wissen, 
dass Mama in eine Gruppe einge-
bunden ist, die sich umeinander 
kümmert. Wo die Leute für ein-
ander da sind. Und das haben wir 
Geschwister auch sehr in den 
vergangenen Wochen erleben 

U ns, meine Brüder und mich, 
haben eure Beileidsbekun-

digungen persönlich, per Mail, 
am Telefon oder per Brief sehr 
berührt. Wir danken euch für die 
vielen warmherzigen und offe-
nen, ehrliche Worte und, dass ihr 
mit uns geteilt habt, wie wichtig 
unsere Mutter, Else für euch war. 

Wir sind in diesen Tagen dabei 
ihre Wohnung leer zu räumen – 
und so kommt manchmal etwas 
zu Tage, was davor verdeckt 
oder zugestellt war. So habe ich 
in einer Ecke bei Ihrem Schreib-
tisch an der Wand als ich erst 
allerlei Krimskrams weggeräumt 
habe, eine kleine Kaligraphie mit 
einem Gebet an der Wand hän-
gen sehen. 

Es ist eine Kaligraphie, die ihr 
Karl O. wahrscheinlich schon vor 
mehreren Jahren (ein Datum 
steht leider nicht dabei) zu einem 
ihrer Geburtstage geschenkt hat: 

*Mu – Shin  Nicht –Herz. Er 
übersetz t  es selbst  mi t 
„Absichtslosigkeit“*  

U nsere liebe Else ist am 12.Juni 2017 von uns gegangen.  

Sie hat über viele Jahre für unsere Zen-Gemeinschaft gewirkt und 

viele auch persönlich begleitet. Das Mu-Gen war ihre Schöpfung. Das 

erste Heft ist im September 1999 erschienen. Wir wollen versuchen, 

das Mu-Gen in ihrem Sinne und für unsere Gemeinschaft weiterzufüh-

ren. 

Mit den folgenden drei Beiträgen gedenken wir Else Macho. 

      Norbert Strasser 
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*************************************************** ************************************

*Und das ist Mu-Shin. Mu bedeu-
tet nicht nur „Nicht“ oder „leer“, 
Mu bedeutet genauso gut: Ja und 
voll da und präsent sein, Tee ein-
gießen, wenn der Tee fertig ist.* 

Mu-Shin bedeutet gerade da ab-
sichtslos, wo wir ohne Hindernis-
se im Herzen uns selbst und dem 
anderen begegnen. 

So lese ich euch zum Schluss je-
nes Gebet vor, dass neben Mu-
Shin hing: 

 

 

Vor Dir 

Dasein vor Dir 

Das ist alles 

Die Augen meines Leibes schließen. 

Die Augen meiner Seele schließen 

Und still bleiben – unbeweglich, 

mich dir aussetzen, der du dich mir aussetzt. 

Dir gegenwärtig sein, dem unendlich Daseienden. 

Gott ich bin bereit 

Nichts zu fühlen, 

nichts zu sehen, 

nichts zu hören, 

leer von jedem Gedanken, 

von jedem Bild 

in der Nacht. 

Da bin ich, so schlicht ich es vermag, 

um Dir ohne Hindernis zu begegnen 

im Schweigen der Stille vor Dir. 

Nach M. Quoist mit Änderungen von mir 

Liebe Else! 
 
Es war schwer zu fassen, dass 
Du auf einmal nicht mehr da 
warst. Als ich im Mai zu einer 
längeren Reise aufbrach, warst 
Du zwar krank, schwer krank, 
aber voll Zuversicht, dass die 
neue Therapie Dir helfen wür-
de, und wir teilten Deine Hoff-
nung. 

Kaum hatte ich nach meiner 
Rückkehr das Gepäck abge-
stellt, rief ich bei Dir an und 
vernahm auf dem Anrufbeant-
worter Deine Stimme, die ich so 
gut kannte, warm und herzlich 
wie immer. Ich sprach Dir eine 

Botschaft auf Band und öffnete 
meine lange nicht mehr abgeru-
fenen Mails. Da erst erhielt ich 
die erschütternde Nachricht, 
dass Du nicht mehr bist, von 
uns gegangen, als ich weit weg 
war. Alles hatte schon stattge-
funden, Dein Sterben, das eini-
ge von uns ganz nah miterlebt 
haben, Deine Verabschiedung 
und Beisetzung. 

Es tut weh, wenn man sich von 
Freunden nicht verabschieden 
kann, wenn sie einfach aus un-
serem Leben verschwinden, oh-
ne dass wir ihnen noch einmal 

etwas sagen konnten, einen letz-
ten Gruß, einen Dank. Die Lü-
cke, die Du hinterlässt, hat für 
mich noch diese schmerzliche 
Dimension, dass ich Dich nicht 
mehr gesehen habe, dass Dein 
Tod so plötzlich und zu diesem 
Zeitpunkt für mich völlig uner-
wartet kam. Keine Zen-
Tröstung, kein weiser Spruch 
über die Vergänglichkeit aller 
Dinge hilft im ersten Augen-
blick über einen solchen Schock 
hinweg. 

Wir müssen uns damit abfinden, 
dass Du nicht mehr bist. Du 

Andenken an Else 

von Susanne Schaup 



 

 
Seite 6 

 

 

 

 

warst die „Seele“ unserer Zazen
-Gruppe am Freitag. Du fehltest 
uns, wenn Du einmal nicht da-
bei sein konntest. Wenn nach 
den zwei Sitzrunden Dein fröh-
liches „Guten Morgen!“ er-
klang, ging es an das gemeinsa-
me Frühstück mit den Gesprä-
chen über Zen und Gott und die 
Welt. Du warst immer gut für 
eine pointierte Geschichte aus 
Deiner reichen Lebenserfah-
rung, für eine klug angewandte 
Zenlehre oder einen Scherz. 
Wie oft haben wir mit Dir ge-
lacht. Dein Humor und Dein 
Witz waren von der gütigen, 
menschenfreundlichen Art. Du 
hieltest es mehr mit dem la-
chenden als mit dem weinenden 
Buddha. Religiöser Bierernst 
lag Dir nicht. Man kann Zen 
auch anders leben, mit Lebens-
freude, Heiterkeit und einer gü-
tigen Nachsicht gegenüber sich 
selbst und anderen. 

Damit war ich nicht immer ein-
verstanden. Ich hätte es gerne 
etwas strenger und disziplinier-
ter gehabt, bin aber dann von 
dieser puristischen Linie abge-
kommen. Die schöne, schwarze 
Kimonojacke, die Du für mich 
genäht hast, trage ich noch heu-
te gerne, um beim Zazen pas-
send gekleidet zu sein, aber 
sonst ist mir das äußere Drum 
und Dran der Praxis nicht mehr 
so wichtig. Sollen wir in Europa 
nicht ein europäisches Zen le-
ben, wie Meister Nagaya gesagt 
hat?  

Du hast immer einen guten 
Ausgleich gefunden zwischen 
der Form, wo Strenge am Platz 
ist, und dem Inhalt, auf den es 
ankommt. Du hast Dein Herz-
blut in den Zenweg gesteckt 
und dem Aufbau des Zendo mit 
all Deinen Fähigkeiten und viel-
seitigen Begabungen gedient. 
Die geschmackvolle Ausstat-

tung der Räume des Zendo nach 
der Übersiedlung haben wir in 
der Hauptsache Dir zu verdan-
ken. Dass der Aufenthaltsraum 
so schön und wohnlich gestaltet 
ist, gibt unseren Freitagstreffen 
und allen Zusammenkünften 
einen wahrhaft würdigen Rah-
men. Du hast dafür gesorgt, 
dass die Miete hereinkam, dass 
der Putzdienst funktionierte, 
und wenn Feste zu feiern wa-
ren, hast Du Dein Organisati-
onstalent eingesetzt, dass alles 
klappte. Sicher, Du wurdest un-
terstützt von anderen, aber auf 
Deiner Planung und Deiner 
Einsatzbereitschaft ruhte letzt-
lich doch alles. 

Ich kann gar nicht aufzählen, 
was Du alles für den Zendo ge-
tan hast: Die Vorbereitung und 
Begleitung sämtlicher Sesshin, 
die Verwaltung der Bücherti-
sche, die arbeitsintensive Her-
ausgabe und den mühevollen 
Versand des Mu-gen, den Emp-
fang und die Beherbergung von 
Gästen, zum Teil auch in Dei-
ner eigenen, beengten Woh-
nung. Eine slowenische Teil-
nehmerin eines Sesshin in Wien 
sprach noch Jahre danach von 
Deiner herzlichen Gastfreund-
schaft. Sie fühlte sich bei Dir 
liebevoll aufgehoben, obwohl 
Ihr Euch vorher nicht kanntet 
und keine gemeinsame Sprache 
hattet. 

Das ist es, was wir jetzt am 
meisten entbehren: das „Zen 
mit Herz“, das Du uns vorgelebt 
hast. Nie habe ich von Dir ein 
böses Wort gehört, auch nicht 
über Menschen, die Dir zu 
schaffen machten, nie eine Kla-
ge, nie ein gedankenloses Wort. 
Manche von uns wussten um 
den geheimen Kummer, der Dir 
auf der Seele lag. Du selbst hast 
davon nie gesprochen. Die Tu-
gend der Achtsamkeit hattest 

Du mehr verinnerlicht als viele 
andere und wusstest trotzdem, 
dass wir alle Anfänger sind. 

Wir hatten Meinungsverschie-
denheiten, aber wenn sie ausge-
sprochen waren, schien wieder 
die Sonne. Es wäre kleinlich 
gewesen, sie Dir nachzutragen. 
Du warst so viel größer, Dein 
Beitrag zu unserer Zengemein-
schaft so viel bedeutender als 
diese gelegentlichen Misshellig-
keiten. Dein ganzes Wesen war 
Freundlichkeit, Nähe, der Wille 
zur Eintracht und Verständnis 
für alles Menschliche. 

Wie sollen wir Dich nicht ver-
missen? Du hast alles investiert, 
Deine Energie, Deine Kreativi-
tät, Deine Güte, Deine Hingabe. 
Zen war Dein Lebensmittel-
punkt. Außer dem Wohl Deiner 
Familie hattest Du sonst keine 
Agenda.  

Bevor Deine Wohnung aufge-
löst wurde, lud Deine Tochter 
Isolde uns ein, uns aus Deiner 
Hinterlassenschaft ein Erinne-
rungsstück auszusuchen. Dafür 
bin ich ihr dankbar. Ich werde 
den kleinen Kenzan und die stil-
volle Schokoladetasse mit dem 
Dekor in Delfter Blau aus Dei-
ner holländischen Heimat in 
Ehren halten. Noch wichtiger 
war mir, dass Isolde beim Za-
zen zu Deinem Gedenken zu 
uns sprach, so würdig, so ver-
ständnis- und liebevoll, wie Du 
es verdient hast. 

Leb wohl, Else! Du bist am an-
deren Ufer angelangt, während 
wir uns noch an diesem abmü-
hen. Gate gate, para gate, para 
sam gate, bodhi swaha. In die-
sem Mantra, das mich schon so 
lange begleitet, werden wir uns 
immer begegnen. 

****************** 
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KYO   JAKU 

 

Klang und Stille 

 
von Martina Rotheneder 
 
In herzlicher Dankbarkeit für Else 
 
 
Vor vielen Jahren hat sie die Übung dieser 
Kanjis KYO—JAKU angeregt. … so wie die 
Stille den Klang zur Entfaltung bringt, so mö-
ge ihr rascher Tod ihr gutes Wirken zu voller 
Entfaltung bringen ... 
 

Sitzen im Einen 
 
Das Eine, die Leere, ist sich selbst nicht genug. 
Es bedarf des Anderen, der „zehntausend Dinge“, kurz – der Welt, 
um zu begrenzen, um ihm Form zu verleihen. 
Im Anderen, der Form, der Welt, ist das Eine, die Leere erfahrbar. 
Aus der Erfahrung des Einen erwacht das Andere, die Welt, zu sich 
selbst 
Und erkennt sich als Leere, als das Eine. 
Das Eine als das Andere, das Andere als das Eine. 
Eines im Anderen, Anderes im Einen. 
Welt als Leere, Leere als Welt. 
Form ist Leere, Leere ist Form. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Das Leben ist leichter, so nahe am Weltenmeer. 
Man verliert seine Grenzen, man gibt gern auf. 
Aufgeben, anvertrauen, man öffnet sich 
Und wird Teil davon. 
Alles wird leichter. 
Kommen und Gehen. 

Kalligraphie  
Karl Obermayer 

Henry Vorpagel 
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MONIKA 
 

Ein Nachruf für Monika Traxlmayr  
von Eva Vorpagel-Redl 

 
 
 

W ie oft in den letzten Jahren hat Monika den Mokugyo geschlagen um unserem Rezitieren 
den Rhythmus zu geben an unserem Montag Zen-Abend! 

Keiner hat es gezählt. Und hätte es jemand gezählt, so wäre das Zählen jetzt vorbei. Eine Zahl wä-
re das Ergebnis und sie, die Zahl würde sich nicht mehr weiter vergrößern wie bisher. Monika 
schlägt uns den Mokugyo nicht mehr!!! 

 
 
Wie selbstverständlich es war, dass Monika da war. Natürlich, „na klar!“, selbstverständlich war 
Monika mit uns wenn es irgendwie ging.  

Ja, diese Selbstverständlich- keit – dieser tückische Stolper-
stein unserer täglichen Auf- merksamkeitsübung! Waren 
wir wirklich wach, wach in der Begegnung mit ihr? Und 
ein weiterer Stolperstein: die ganz, ganz langsame Verände-
rung. War es nicht offen- sichtlich, dass es Monika nicht 
gut ging im letzten halben Jahr? Sie wirkte gedrückt und 
ich meinte der Tod einer lieben Freundin laste auf Ihrem 
Gemüt. 

Wach sehe ich zurück, wach sehe ich alles anders als damals 
im gelebten Augenblick. 

 
 
 
Dankbar bin ich, dass Monika mich 3 Tage vor ihrem Tod angerufen hat, schon sehr geschwächt 
aber mit gewohnt glasklarem Verstand. Noch am gleichen Tag konnten Henry und ich sie im Spi-
tal besuchen.  

Dankbar, dass noch Zeit geschenkt war für Ihre Treue zu danken, die sie seit so vielen Jahren un-
serer Zen-Gemeinschaft gehalten hat. 

Dankbar, dass noch Zeit geschenkt war zu umarmen, Zeit zu verabschieden. 
 
Laut klingt Monika’s Weckruf durch ihren völlig unerwarteten, plötzlichen Tod. 
Der Weckruf ist lauter als Monika den Mokugyo je geschlagen hat. Er ruft uns aus der einlullen-
den Selbstverständlichkeit, und der langsamen unbemerkten Veränderung zu immer neuer Gegen-
wärtigkeit, zu Wachheit. 
  
Monika, das ist Dein letzter Weckruf an uns! 
Danke! 
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D er 27.Aug. 2017 ist ein hei-
ßer Spätsommertag. Wir 

fahren zu dritt in Richtung Rax 
und biegen nach Reichenau in 
das Höllental ein. Kurvenreich 
und eng umschlossen von steilen 
Felswänden führt die Straße 
schließlich heraus und dort, wo 
sich wieder der Himmel zu öff-
nen beginnt, steht ein kleines 
Haus mit rotem Ziegeldach und 
kleinen Holzkastenfenstern. Vor 
dem seitlichen Eingang liegt ein 
kleiner mit Steinplatten ausge-
legter Platz, auf dem noch Tisch 
und Sessel stehen und zur Be-
grüßung ein Strauß Wiesenblu-
men. Schuhpaare reihen sich vor 
der Haustür aneinander.Wir be-
treten barfuß das kleine Haus, 
das „Buddha Kosa Zen Center“, 
das Anna Rheindorf auf ein ganz 
wunderbare Weise gestaltet hat. 
An dem heutigen Sonntag ist zur 
Einweihung des Tempels gela-
den worden. 

 Beim Eintreten umfängt mich 
gleich eine Energie, die zu be-

schreiben das Wesentliche nicht 
fassen würde. Es werden bei je-
dem Schritt liebevoll platzierte 
Details sichtbar, ein Mosaik 
beim Betreten der Wohnküche, 
der weiße Kachelofen, der in 
seiner Fülle, Küche und Wohn-
raum verbindet und in dem Ka-
cheln in einer Anordnung wie 
kleine quadratische Ausschnitte 
des blauen Himmels hervor 
leuchten; wunderschöne Materi-
alien aus Holz, Wände aus 
Lehm, Bambus und starke Seile, 
die in mir das Bild der 
„Festigkeit“ unterstreichen. Die 
Enge, die das kleine Haus vor-
gibt, ist für mich ganz und gar  
nicht zu spüren, obwohl ich als 
"Große" unter dem Dach stellen-
weise nur gebückt meinen Platz 
erreiche. 

Wir sitzen auf weichen Matten, 
Sitzschemeln oder Sesseln. Nach 
zehn Uhr beginnt die Zeremonie. 
Anna macht uns darauf aufmerk-
sam, dass diese über eine Stunde 
dauern und in koreanischer Spra-

che abgehalten werde. Annas 
tiefe Stimme bei den Gebeten 
und Gesängen, die rhythmischen 
Schläge auf dem Mokugyo füh-
ren mich in die innere Stille, bis 
schließlich im Rahmen des Ritu-
als die Buddha-Statue enthüllt 
wird. 

Die koreanischen und auch die 
einheimischen nach der Zeremo-
nie aufgetischten Speisen erfreu-
en alle Besucher. Während  Mu-
siklänge die Räume füllen, Men-
schen kommen und gehen, 
schläft in einem Sitzwagen  tief 
und fest ein etwa dreijähriger 
Bub. 

 Ich trete aus der Kühle dieses 
einzigartigen Ortes hinaus in den 
heißen Tag. Meine Gedanken 
gehen zu Else, zu ihrem Lä-
cheln, das an diesem Tag Anna 
gilt. 

 

Aktivitäten des Zentrums erfährt 
man unter: www.buddha-kosa.at    

Ein kleines Haus an der B27 
 

von Ria Markoff 
 

Das Haus 
 
Foto N.Strasser 

Anna bei der Zeremonie 
 
Foto N.Strasser 
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A ls ich Japan zum ersten 
Mal besuchte, schrieben 

wir das Jahr 1989 und ich wurde 
für einen einmonatigen Aufent-
halt als Postdoktorand-Forscher 
im Rahmen einer Austauschver-
einbarung zwischen dem Öster-
reichischen Ministerium für 
Wissenschaft und Bildung und 
der japanischen Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaft ein-
geladen. Mein Gastgeber war 
Professor Kozo Sone, eine Kory-
phäe auf dem Gebiet der Kom-
plexchemie (Japan, Schweden 
und Österreich hatten eine starke 
und gemeinsame Basis in diesem 
Bereich durch eine Handvoll 
ausgezeichneter Wissenschaft-
ler). Ich wurde eingeladen, sein 
Wissen über Solvatochromie mit 
unserer Forschung in nicht-
wässrigen Lösungsmitteln zu-
sammenzuführen. Professor So-
ne war wesentlich älter als ich. 
Er hätte mein Großvater sein 
können. Er war eine sehr nette, 
höfliche Person mit einem enor-
men Wissen über Chemie. Als 
wir uns zum ersten Mal trafen, 
gingen wir in ein Teehaus,  um 
näher miteinander bekannt zu 
werden. Allerdings fühlte ich 
eine unangenehme Anspannung. 
Er sah mich kaum an, seine Au-
gen gingen entweder zum Fens-
ter hinaus oder schweiften im 
Zimmer umher - ein seltsames 
Gefühl damals, an das ich mich 
noch sehr gut erinnere (im Ge-
gensatz zu dem, was wir eigent-
lich besprachen). In den nächs-

ten Tagen bekam ich meinen 
Platz im Labor, ich wurde in das 
U-Bahn-System eingeführt 
(damals war alles nur in japa-
nisch angeschrieben, ich war 
also Analphabet), begann meine 
Experimente und gab einige 
Vorträge über meine eigene Ar-
beit in Wien. 

Etwa 2 Wochen später bekam 
ich eine private Einladung von 
Herrn Kiichi Nagaya, einen pen-
sionierten Universitätsprofessor 
für Philosophie und zugleich ei-
nen Zen-Meister aus der Rinzai-
Schule. Eine kleine Person (wie 
die meisten älteren Japaner) mit 
lebendigen Augen und einem 
warmherzigen Aussehen. Er hat-
te in den Jahren 1923-25 bei 
Heidegger in Deutschland stu-
diert und sprach fließend 
Deutsch. Nach etwas Tee und 
dem Austausch einiger kleiner 
Geschenke fragte er mich, wie 
ich mich in Japan fühlte und wie 
ich mit den sehr unterschiedli-
chen kulturellen Gewohnheiten 
zurechtkam. Also erzählte ich 
ihm von meinem Gefühl der 
"Anspannung" gegenüber mei-
nem Gastprofessor. Nagaya 
brach in Lachen aus und ich war 
irritiert, wie man sich leicht vor-
stellen kann. Dann erklärte er 
mir, dass es in der traditionellen 
japanischen Erziehung als un-
höflich oder sogar aggressiv an-
gesehen wurde, direkt in das Ge-
sicht eines Gastes zu schauen 
und wegzusehen war nicht 

"Anspannung", sondern eher 
"Aufmerksamkeit", nämlich eine 
traditionell sehr höfliche Art, ein 
Gespräch zu führen. 

Die Dinge haben sich seit dieser 
Zeit erheblich verändert. Ich 
konnte Japan seit dieser ersten 
Erfahrung mehrmals besuchen. 
Viele wissenschaftliche Arbeiten 
wurden zusammen mit Wissen-
schaftlern aus diesem Land ver-
öffentlicht, Studenten von da-
mals sind jetzt Professoren und 
international bekannte Wissen-
schaftler. Allerdings werde ich 
diesen ersten Besuch nie verges-
sen: Neben dem wissenschaftli-
chen Erfolg, dem Zugang zu teu-
ren Laborgeräten usw., - Höf-
lichkeit hier und dort - wie wich-
tig es ist, kulturelle Unterschiede 
zu verstehen und als solche an-
zunehmen. 

Höflichkeit - hier und dort 
 
von Wolfgang Linert 

Diese Kalligraphie  
von Sasaki Masando Sensei 

bedeutet soviel wie  
REI 

„Höflichkeit, gutes Benehmen“ 
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L angsam schwankt das große 
Kreuzfahrtschiff vor und zu-

rück. Wir fahren durch den 
„Schärengarten“  vor Stockholm. 
1000ende kleine Inseln wechseln 
sich im Sonnenschein mit größe-
ren Wasserflächen ab. Da die Ka-
bine sehr klein ist, habe ich nur 
zwischen der Badzimmertür, der 
Fernsehecke und dem Spiegel-
schrank ein wenig Platz zum Me-
ditieren gefunden. Das Badetuch 
auf dem ich sitze ist noch feucht 
und die Luft in der Kabine durch 
die Klimaanlage viel zu trocken – 
leider gleicht sich das aber nicht 
aus … 

Beim letzten Sesshin hat Ed 
Brown darauf aufmerksam ge-
macht, dass uns Dogen in seiner 
Anleitung zur Meditation rät zu 
Beginn der Meditation durch 
langsame Seitwärts- und Vor-
wärtsbewegungen den Schwer-
punkt zu „ertasten“. Seither richte 
ich meine Aufmerksamkeit im-
mer wieder verstärkt auf diese 
Praxis. Doch auf dem schwanken-
den Schiff ist das teuflisch: Kaum 

habe ich ein Gleichgewicht ge-
funden, schon senkt sich das 
Schiff langsam nach vorne. Al-
so lehne ich mich nach hinten 
und meine Bauchdecke ver-
spannt sich. Langsam wiegt sich 
das Schiff nach hinten und ich 
drohe umzufallen! Meine Knie 
heben sich in die Luft und ich 
verspanne die untere Rücken-
muskulatur um auszugleichen. 
Die Spannung unten im Rücken 
führt zu einer Verkrampfung 
des oberen Rückens und Na-
ckens (der durch die ständige 
Computerarbeit ohnehin un-
glücklich ist). Also versuche ich 
den Kopf nach hinten zu schie-
ben, doch da neigt sich das 
Schiff schon wieder nach vorne 
… 

Früher hatte ich immer Alpträu-
me vom Ertrinken. Auf einen 
Rat von Karl hin habe ich dann 
einen Langstrecken-Kraulkurs 
gemacht. Zusammen mit viel 
Meditation hat er mich gelehrt, 
dass das Wasser sowie das Le-
ben einen einfach trägt, wenn 
man sich im Rhythmus darin 
bewegt. Also versuche ich nun 
in einem gegengleichen Rhyth-

In der Mitte sitzen 

von Stefan Brunnsteiner 
 mus zum Schiff nach vorne 

und hinten zu schwanken. Das 
geht besser und ich bin schon 
recht euphorisch, doch die  
vielen Inseln, denen das Schiff 
ausweichen muss zerstören 
leider meinen Rhythmus. Im-
mer wieder verliere ich fast 
das Gleichgewicht und drohe 
umzufallen. Dann kommen 
auch noch Gedanken: Einmal 
habe ich gelesen, das Zen 
Meister Deshimaru im Maschi-
nenraum seines Kriegsschiffes 
regelmäßig meditiert hat – wie 
er das wohl geschafft hat? 
Doch das hilft mir jetzt auch 
nicht weiter. Ich übe also 
„Gedankenketten abschnei-
den“ und „Atem zählen“: So 
geht es etwas besser … 

Im Schiff darf man kein Stäb-
chen und Kerzen anzünden 
und der Wecker würde meine 
Familie aufwecken, daher 
weiß ich nicht wieviel Zeit 
schon vergangen ist. Einatmen 
– Ausatmen – Einatmen – 
Ausatmen: Zeitweise finde ich 
einen Rhythmus und dann wie-
der nicht. So ist das eben …  

Irgendwann spüre ich, dass die 
Zeit um ist. 

Musiktip: 
 
Peter/Waki Appelius hat zu seinem 80. Geburtstag eine CD 
meditativer Musik aus allen buddhistischen Traditionen 
produziert.  Sie umfaßt 23 Titel. Ein informatives Booklet 
wird mitgeliefert. 
 
Wir danken Peter/Waki für seine Großzügigkeit, dass mit 
dem Verkauf jeder CD eine Spende von €5 an unser Zen-
do geht. 
 
Bestellung bei Peter/Waki unter der Tel.Nr. 0680/3302374 
       bzw. im Zendo. 
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    „Was ich noch sagen wollte“ 
 
      von Norbert Strasser 
 
 
 
Aus unserer Zengemeinschaft 
Im Mitarbeiterteam unserer Sangha haben sich nach Elses Tod diese Änderungen ergeben:  
Neu ins Team wurden Anton Neuhauser und Otto Herbert Hübl aufgenommen. 
Wir haben die administrativen Aufgaben auf mehrere Personen aufgeteilt, mit dem Ziel, dass für 
jeden Teilbereich möglichst zwei Personen zuständig sind. 

• Für die Finanzen: Norbert Strasser und Herbert Synek. 
• Für unmittelbare Belange des Zendo: Wolfgang Klaus und Eva Vorpagel-Redl. 
• Für die Homepage: Otto Herbert Hübl und Marietta Huber. 
• Für die Mitglieder-Datenbank: Herbert Synek und Norbert Strasser. 
• Für Mugen: Norbert Strasser und Otto Herbert Hübl. 
 
Die Homepage wurde auf einen Server in Österreich migriert und  auf eine neue technische Platt-
form aufgesetzt. Unser Dank gilt besonders Stefan Brunnsteiner, der diese Umstellung kostenlos 
ermöglicht hat und das technische Know How zur Verfügung gestellt hat. 
Das alte Spendenkonto mußte geschlossen werden. Das neue Spendenkonto lautet auf Norbert 
Strasser:  IBAN AT66 2011 1837 3730 4600.  
Vielen Dank an alle, die ihren Dauerauftrag zugunsten des Zendo bereits geändert haben. 

Wie man sich für Veranstaltungen unseres Zendo anmeldet ist auf der Homepage zu sehen. Grund-
sätzlich meldet man sich entweder beim jeweiligen Bildungshaus oder beim Referenten eines Kur-
ses an. Wenn es nicht anders angegeben ist, bitten alle, sich bis etwa 2Wochen vor Kursbeginn 
anzumelden. 
 
ACHTUNG: Die Änderung betrifft vor allem das Neujahrssesshin und das Karwochensess-
hin.  
Hier ist auf der Homepage ein direkter Link zum Anmeldeformular enthalten. 
 
Hinweise auf die nächsten Veranstaltungen: 

Zen Seminar mit Karl Obermayer im Bildungshaus St. Virgil (Salzburg), 17.11. - 19.11.2017 

Zen-Seminar in Kirchberg am Wechsel, gehalten von Herbert Synek, 24.11. -  26.11.2017 

Sesshin zu Neujahr im Bildungshaus St. Hippolyt (St.Pölten), gehalten von Karl Obermayer, 
1.1.2018 - 6.1.2018. 
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Das Mugen-Team wünscht 

allen einen schönen 

Herbst !! 


