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HIS MASTER’S VOICE 

Karl Obermayer 

1 Auszug aus einem Teisho auf dem Neujahrssesshin 2019: Es basiert 
auf dem Text aus “Zurück zur reinen Quelle”, S.54-55 von Karl Ober-
mayer, Theseus Verlag 

Sich selbst annehmen1 
 

A uf dem Zen-Weg ist es sehr wichtig, dass wir lernen, uns selbst so zu nehmen, 
wie wir sind, und uns selbst anzunehmen. Das ist eine Voraussetzung, und das 

ist nicht selbstverständlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich die 
wenigsten Menschen können. Es ist gar nicht so einfach, mit sich selbst eins zu wer-
den, auch die Dinge, die man an sich nicht mag anzunehmen und zu sagen: 
 
„Es ist so, wie es ist. Ich darf so sein wie ich bin.“ 
 
Und wenn dieser Schritt immer mehr gelingt, dann ergibt es sich ganz natürlich, dass 
man diese Liebe auch allen anderen zugute kommen lässt und dass sie auf alle ande-
ren ausstrahlt. 
Es ist, was es ist. Das ist die erste Voraussetzung. Es darf alles so sein, wie es ist. Und 
von dieser Basis aus ist überhaupt erst Veränderung möglich. Mit unserer Übung, 
auch wenn das Sitzen manchmal mühsam und schmerzhaft ist, wollen wir uns selber 
etwas Gutes tun, damit wir all das, was in uns hochkommt, akzeptieren können, an-
nehmen können, damit wir lernen, uns selbst zu lieben, um auf dieser Basis dann alle 
anderen lieben zu können. 
Wichtig ist, die Dinge zu durchschauen, die in uns da sind, sie zuzulassen, auch den 
Schmerz, den wir manchmal verdrängt haben. Sonst projizieren wir unsere Schwie-
rigkeiten nach außen und sagen, dies sei schuld und jenes sei schuld an unserer Situ-
ation. Das passiert schon in ganz kleinem Rahmen, schon bei einem Sesshin kann es 
sein, dass ich meine, weil ich nicht gut sitze oder mich gestört fühle, daran sei das 
Auto schuld, das vorbeifährt, oder die Leute, die da draußen lachen oder sonst ir-
gendwer, und bemerke nicht, dass es mein eigenes Problem ist, das mich immer wie-
der aus dem Gleichgewicht bringt. Dieser Versuch oder diese Chance, sich bei einem 
Sesshin auf all das einzulassen, sich anzunehmen, so wie man ist, zu sich „ja“ zu sa-
gen, das ist eigentlich schon alles, und aus dem heraus wächst die Möglichkeit unse-
rer eigenen Identität, die sich dann auch nach außen hin auswirkt und die es uns 
möglich macht, den anderen anzunehmen und ihn nicht als Feind zu betrachten, uns 
dem anderen zuzuwenden, wenn wir uns selbst annehmen können. 
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„Nur Sitzen und nichts tun“ ist 
der Titel eines Kapitels in dem 
Buch „Kein Anfang kein Ende“ 
von Jakusho Kwong1. Er be-
zieht sich dabei auf ein Teisho, 
das sein Lehrer Shunryu Suzu-
ki hielt und in dem er Shikan-
taza erklärte. 

Wenn wir alles „durch und 
durch“ tun, meinte Shunryu 
Suzuki, dann trägt jede unserer 
Aktivitäten die Möglichkeit in 
sich, alles einzuschließen, nicht 
nur beim Zazen, sondern bei 
Allem was wir tun. Einen Arti-
kel schreiben, einen Artikel le-
sen, dieses Mu-gen in Händen 
halten, all das ist Shikantaza. 

Als erste Annäherung an Shi-
kantaza verwendet Jakusho 
Kwong den Begriff des 
„teilnehmenden Bewusstseins“, 
den der Historiker Morris Berg-
man für das Mittelalter geprägt 
hat. Es ist ein Hinweis darauf, 
dass dieses „durch und durch“ 
Tun nicht ausschließlich eine 
asiatische Angelegenheit ist, 
sondern universell in jedem 
von uns angelegt ist. Es ist ein 
Bewusstsein, in dem man ganz 
bei dem ist was gerade ist.  Es 
ist es nicht völlig identisch mit 
Shinkantaza, aber diesem sehr 
ähnlich.  Jakusho Kwong be-
zeichnet es nicht einfach als 
großen Schatz, sondern als den 
allergrößten Schatz, der uns 
innewohnt, der aber nichts be-

deutet, wenn wir ihn nicht er-
kennen und  dieses Kostbare 
nicht schätzen und nicht ver-
wenden. So wie kostbare Per-
len auch getragen werden müs-
sen damit sie glänzen, soll man 
diesen Schatz nicht irgendwo 
verstecken oder sicher aufbe-
wahren, sondern so oft wie 
möglich benützen, damit er 
seinen wahren Glanz entwi-
ckeln kann. 

Shunryu Suzuki erklärte Shi-
kantaza mit Hilfe eines be-
kannten Koans.  

Ein Mönch sagt zu seinem Zen
-Meister: „Es ist sehr heiß. Wie 
ist es möglich, an einem Ort zu 
sitzen, wo es weder heiß noch 
kalt ist?“ 

Was hat diese Frage mit unse-
rem Leben zu tun? Handelt es 
sich nicht um eines von diesen 
„verschimmelten Koans“? 
(Diesen Ausdruck hat Nagaya 
Roshi verwendet, auf die Frage, 
warum er keine Koans gibt). 
Wir können die Frage auch an-
ders formulieren. 

„Meister, ich habe viele 
Schwierigkeiten, Probleme und 
Sorgen. Gibt es einen Ort, wo 
ich all das nicht habe, an dem 
ich immer glücklich und zu-
frieden sein kann?“  

Plötzlich wird es zur tagtägli-
che Frage, was kann ich tun, 

damit es mir gut geht, wohin 
muss ich gehen um Probleme 
zu vermeiden? 

Der  Meister antwortet:  

„Warum gehst du nicht an den 
Ort, wo es weder heiß noch 
kalt ist?“ 

Der Mönch denkt, der Meister 
wird ihm sogleich diesen Ort 
nennen, es gibt tatsächlich die-
sen Ort, er denkt vielleicht an 
das Paradies, an den Himmel.   

Die Antwort mag ihn enttäu-
schen:  

„Wenn es heiß ist, sollst du 
Heiß töten. Wenn es kalt ist, 
sollst du Kalt töten.“ 

Also wohin  gehen, was tun? 

Einen weiteren Hinweis kann 
uns der folgende bekannte Zen
-Spruch geben, der auf Gedan-
ken und Vorstellungen wäh-
rend des Sitzens Bezug nimmt:  

„Wenn du Buddha auf dem 
Weg begegnest, dann töte ihn.“  

Wir wissen, dass es nicht um 
ein physisches Töten geht, son-
dern darum unsere Vorstellun-
gen von Buddha zu töten. 

Und was hat das alles mit dem 
allergrößten Schatz zu tun, der 
uns allen innewohnt? 

 
Der allergrößte Schatz 

 

1 “Kein Anfang kein Ende”, Jakusho Kwong, Arkana 
Goldmann 2004, Seite 251ff 

von Norbert Strasser 
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W ar es Norbert, der vor 
einiger Zeit vorschlug, 

dass sich unsere Kreise außer-
halb Wiens im Mu-gen vorstel-
len... Diese Anregung fand ich 
sehr sehr schön. Nicht, um sel-
ber zu schreiben. Sondern, um 
von den anderen zu lesen.  

Inzwischen haben hier vor Ort 
die Erdrutsche und tektoni-
schen Verschiebungen zu ei-
nem neuen status quo gefun-
den; eine Basis, mich an dieser 
Vorstellrunde zu beteiligen. Ich 
fange einfach mal an. 

Else berichtete 2013/2014 kon-
tinuierlich von Anfragen, ob 
und wann es in Marienkron 
wieder ein Sitzen gibt. Sie half, 
jede kleinste Möglichkeit zu 
beachten, aber es wollte und 
wollte nicht klappen. Als woll-
te uns das Universum verulken. 
Da gab es einen gemeinsamen 
Termin, aber keinen Raum. 
Dann gab es einen Raum, aber 
bis wir einander benachrichtigt 
hatten, war der Raum wieder 
weg. So verging die Zeit… bis 
urplötzlich der Fußboden mei-
nes kleinen Büros frei war.  

Eigentlich war es ein Fundbüro 
mit allem drin, was niemand 
haben wollte. Sr. XYZ: „Weißt 
du, wem das gehört? Weißt du, 
wohin damit? Müssen wir das 
aufheben? Können wir das 
wegwerfen? Ist das was Wich-
tiges? Braucht das noch je-
mand?“ - Sr. M: „Leg’s dahin, 
legs’s dahin, leg’s dahin…!“Die 
Dinge verließen  den Raum 
auch wieder. In zwei mögliche 

Richtungen: an den Ort, an den 
sie gehörten oder in den run-
den Aktenordner. 

Auf einmal war buchstäblich 
Land in Sicht. Es war überwäl-
tigend. Wie ein Sonnenunter-
gang. Was für andere der Son-
nenaufgang ist, ist für mich der 
Sonnenuntergang. Die Verhei-
ßung neuer ungeahnter Mög-
lichkeiten. Nummer wählen. 
„Else, stell dir vor, ich hab ein 
paar Quadratmeter freien Fuß-
boden, ich weiß nur nicht wie 
lange!“ - „Wir kommen!“ 

Drei Wände mit Tür, eine 
Wand mit Fenster. Ein-
bauschränke, Schreibtisch, 
Stuhl, fixes Regal, freier Fuß-
boden. Else kam mit Christa 
und Elisabeth. Wir drei taten 
uns in je einen Türrahmen. Die 
Raumforderung von Schreib-
tisch, Stuhl und Else entspra-
chen einander derart, dass sie 
auf dem Stuhl den Vorsitz 
übernehmen konnte. Aufrecht 
und stabil, vor sich auf dem 
Schreibtisch Glöckchen, Hölzer, 
Uhr und Kerze; vor der Nase 
die Wand. Es war der erste 
Freitag im November, der 
7.11.2014.  

An diesem Datum 2009 war 
unsere australische Sr. Ancilla 
gestorben, an die sich manche 
von Euch noch erinnern wer-
den. Sie hatte sich bei den 

Sesshin und Zazenkai je nach 
Freizeit immer wieder dazu ge-
setzt. Sie liebte die Übung, seit 
sie diese viele Jahre zuvor und 
noch vor ihrem Klosterleben 
über Willi Massa gefunden 
hatte. Wir nahmen an diesem 
Nachmittag des 7.11.2014 die 
Kerze von ihr. Sie hatte sie sel-
ber mit braunen Wachsplatten 
verziert.  

Eine weiße 
Kerze mit 
einer gro-
ßen Kängu-
ruh-Mama 
mit einem 
Baby im 
Beutel  

 

und 50 hop-
senden Klei-
nen drum-
herum.  

 

Genau die richtige Ergänzung 
zum reglosen Sitzen. Kinhin 
war in unserer Szenerie un-
denkbar. Das Element Bewe-
gung übernahmen die hopsen-
den Känguruhs.  

Wir begannen um 15.00 Uhr 
mit dem Läuten der Glocke der 
Klosterkirche und Elses Glöck-
chen. Neben aller Stille und 
Reglosigkeit klärten wir an die-
sem Nachmittag auch unsere 
Fragen:  

Wir versuchten, unsere Bedürf-
nisse und Möglichkeiten von 
Beruf, Familie, Anfahrtzeiten,  
Dauer und Häufigkeit in Ein-
klang zu bringen mit den Mög-
lichkeiten innerhalb meiner 
Grenzen und gemäß der Form, 

Die Gruppe mit den vielen 

Namen 

von Mirjam Dinkelbach 
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die sich in unserem Umfeld so 
sehr anbietet: die Übungswege 
von Benedikt und Dogen zu 
gegenseitiger Befruchtung in 
einer Tagesordnung zu verbin-
den, ohne sie zu vermischen. 
So wie Karl es bei den Sesshins 
gemacht hat: Sitzen und all 
das, dazu (fakultativ) die Mess-
feier mit einem Psalm zum Ab-
schluss. Oder wie wir vor Jah-
ren Erfahrung sammelten bei 
einigen Zen-und-Kloster-
Tagen: das Angebot von Zazen 
und Teilnahme am Chorgebet 
nach eigenem Ermessen.  

Wir einigten uns auf unsere 
erste Tagesordnung: 

Jeweils am ersten Freitag des 
Monats: 

15.00-16.00 Zazen – Kinhin–
Zazen 

16.00-16.45 Lectio Divina 

16.45-17.15 Vesper mit den 
Schwestern 

17.15-18.00 Zazen – Kinhin–
Zazen 

(Wer damit nicht genug hatte, 
konnte länger bleiben:18.00-
19.15 frei, Abendessen, Spa-
ziergang. 19.15-21.00 Frie-
densgebet in der Klosterkirche 
= 19.15-19.40 Komplet; an-
schließend bis 21.00 Möglich-
keit zum stillen Sitzen in der 
Meditationskapelle des Klos-
ters.) 

„Meine Lieben, das ist genial. 
Ich werde mir das durch den 
Kopf gehen lassen. Vielleicht 
können wir im Frühjahr schon 
anfangen.“  

Am nächsten Tag rief ich Else 

an: „Auf was warten wir. La-
den wir ein zum ersten Freitag 
im Dezember: 5.12.2014. Ich 
habe keine Ahnung, in wel-
chem Raum. Zur Not im Stie-
genhaus.“ Ich erfuhr es am 
Vortag. Wir durften in den 
Konferenzraum. Seither treffen 
wir uns einmal im Monat. Es 
war noch nie niemand da. Nur 
in der Sommerpause ist nichts. 

War der Konferenzraum be-
setzt, durften wir in die 
Sprechzimmer hinter Gittern. 
Dort wickelten wir uns um die 
Tischbeine. So nannten wir 
das. Während des Umbaus war 
beides nicht verfügbar. Was 
nun? Christa öffnete uns ihre 
wunderschönen Neusiedler 
Räumlichkeiten! Seither heißen 
wir auch „Zendomobil“. Und 
seither gehört uns der Konfe-
renzraum im Kurhaus. Aber wir 
treffen uns seit heuer wieder in 
Kloster Marienkron. In den 
Sprechzimmern hinter Gittern. 
Und wickeln uns um die Tisch-
beine. 

 

Warum ich Euch das alles er-
zähle? Weil die Zendomobilität 
hier offensichtlich dazugehört, 
dabei haben wir als monasti-
sche Gemeinschaft Stabilität 
gelobt. Trotzdem, wir wissen 
nie, ob und wo wir beim 
nächsten Mal sitzen. Aber wer 

weiß das schon. Und: weil auch 
das mit dem ersten Freitag eine 
lange Geschichte ist. 

Die oben angegebene erste Ta-
gesordnung hat inzwischen 
manche Veränderung erfahren. 
Aus internen Gründen wurde 
die Vesper auf 17.30 Uhr und 
das Friedensgebet auf den letz-
ten Freitag im Monat verlegt. 
Wir konnten uns also nicht 
mehr so wie anfangs in den 
Klostertag einfädeln.  

Aber unser Zendomobil bleibt 
bis auf gelegentliche Ausnah-
men (siehe Homepage) beim: 

Ersten Freitag im Monat 

15.00-16.15 Zazen – Kinhin - 
Zazen 

16.15-17.00 Weg des Wortes 
(stilles Lesen, Messe mit Jürgen 
oder Besprechen von diesem 
und jenem) 

17.00-18.00 Zazen – Kinhin – 
Zazen–Abendruf:  

 

„Das eine möchte ich euch al-
len ans Herz legen: 

Leben und Tod sind eine ernste 
Sache, 

schnell vergehen alle Dinge. 

Seid immer wach, niemals 
achtlos, niemals nachlässig.“ 

 

Mit diesen vertrauten Worten 
höre ich nun wieder auf. Beim 
nächsten Mal, so der liebe Gott 
will, erzähle ich Euch dann 
mehr über den „ersten Freitag“. 
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Warum sitzen wir? Das kleine 
Ich zu töten! Es gibt keine Klei-
nigkeiten bei Zen. Wenn man 
etwas lernen will, dann genau 
nach Tradition und Form. Erst 
Form beherrschen, ehe man sich 
Freiheit lassen kann. Wenn man 
ganz selbstlos sitzt, ist man da-
nach froh, lebendig, wach. Wer-
fen Sie alles weg, was Sie in Bü-
chern über Zen gelesen haben. 
Man kann nicht mit einmal alles 
lernen. 

Zazen hilft uns, Mensch zu wer-
den. Es ist Buddhismus und 
Nicht-Buddhismus. Wenn wir 
Menschen geworden sind, haben 
wir Frieden in uns, Frieden mit 
Anderen, Frieden mit der Welt. 
Wir üben alle gemeinsam, alle 
sind verschieden, alle sind 
gleich - das ist Harmonie. 

Gibt es eigentlich nur Natur, nur 
Geist? Alles Eins! Besonders bei 
uns selbst. Gibt es nur Auge? 
Natürlich kann man es heraus-
nehmen, dann ist es aber kein 
Auge mehr. Alle Sinne eins. 
Mikrokosmos und Makrokos-
mos. Unser Kosmos ist eins! Der 
Mensch denkt, er wäre sehr 
klug, ist aber sehr dumm. Ist un-
ser Unglück! Machen immer sol-
che Trennungen. Das zu vermei-
den ist Zweck von Zazen. Des-
halb müssen wir unbedingt wis-

 

„Ganz wach“  

In dem Buch „Tuschspuren“1, das zum 90. Geburtstag von Roshi 
Nagaya erschienen ist, ist auch ein Text gesammelter Aussagen 
aus seinen Teishos enthalten. Der folgende Beitrag besteht aus 
Auszügen aus diesem Text, ausgewählt von Norbert Strasser. 

Wie in dem Buch betont wird, ist der Text in der Sprache von 
Roshi Nagagya dargestellt, um die Unmittelbarkeit und Leben-
digkeit seines Vortrages möglichst unverfälscht wiederzugeben. 

In dieser Ausgabe erscheint der dritte und letzte Teil des Textes.  

 

Buddha ist so groß. Mahayana 
- Hinayana, jede wieder viele 
Sekten. Jeder sagt, ich habe 
recht. In das Große kann das 
Kleine hineinkommen. Budd-
hismus - Wahrheit selbst! Die 
Wahrheit lehrt in Allem. Klei-
nes Ich ist begrenzt. Buddha 
lebt hier! Dharma lebt hier! Je-
der muß sein Bestes tun! Budd-
ha kennenlernen heißt, sich 
selbst kennenlernen, sich selbst 
vergessen! Wer nur denkt, 
spricht, liest, hat die Wahrheit 
nicht erlebt. Gegenteil von le-
bendig, ist tot. Das Schlimmste 
in allen Religionen! Auf wel-
chem Weg kommt das Verste-
hen - durch  Zazen. Wer etwas 
zeigen will, wer helfen will, 
muß etwas haben. 

Religion heißt im Japanischen 
- Haupt, Mitte. Ohne Sitzen 
kann man das nicht verstehen. 
Der große Weg, Gott, große 
Natur - Buddha. Echtes Zazen 
ist echtes Leben - das ist eine 
Kunst. Wie Kinderspiel, so 
leicht muß man seinen Beruf 
machen, ganz natürlich. Was 
von der Natur kommt, ist im-
mer das Beste. Man muß ganz 
demütig werden, aber stolz. 
Das echte Ich muß da sein - 
wach sein!  

Was ist der Zweck des Zen? 

TEISHO (Teil 3) 
 
„Es gibt viele Sekten im Budd-
hismus - doch Dogen, der 
Gründer der Sotosekte hat ge-
sagt, es gibt eigentlich keine 
Sekten: es gibt nur den Weg 
der nie aufhört. In Japan wird 
Shintoismus und Buddhismus 
zugleich gelebt. So hat man an 
der einen Seite der Wand ein 
Buddhabild - davor zündet 
man ein Stäbchen an und sitzt 
- und auf der anderen Seite hat 
man einen Shintoschrein - da-
vor sitzt man und klatscht 
zweimal mit den Händen. Vor 
dem Bild Buddhas jeden Tag 
ein Räucherstäbchen anzünden 
- dann sitzen - dann wird jeder 
Tag ein guter Tag! Buddha ist 
nicht außerhalb von uns! 
Buddha ist in jedem Baum, je-
der Blume, jedem Tier, jedem 
Menschen. Alle Dinge sind 
Buddha. Wenn man Gott wirk-
lich gesehen hat, kann man ihn 
überall sehen. Das kann man 
nicht mit dem Kopf erklären, 
das muß man selbst erleben. 
Wenn ganz aufmerksam, dann 
kann man sagen, Es lebt! Stim-
me der Wahrheit! Ursache und 
Wirkung sind eins. Jeder 
nimmt so viel nach Hause wie 
er geübt hat. 

Gibt es Zen ohne Buddhismus? 
Alle Dinge haben viele Seiten. 

1 Tuschspuren: Theseus Verlag, 3.Auflage 1983 
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sen, daß das kleine Ich nicht 
weiß. Man soll sich selbst er-
kennen. 

Wenn wir immer „Sitzen", bei 
allen Tätigkeiten, dann sind 
wir glücklich, können etwas 
schaffen. Wir müssen alles be-
handeln, wie es das Leben for-
dert. Man soll alle Wesen erret-
ten, helfen, alles möglich ma-
chen. Alles, was man hat, muß 
man anderen geben - dann 
verliert man sein kleines Ich. 
Wenn das Ich verschwindet, 
kommt die Wahrheit in mich 

hinein. Kleines Ich muß man 
töten - ganz leer. Wer im Sess-
hin nichts gelernt hat, der war 
entweder schon sehr vollkom-
men, ein sehr fortgeschrittener 
Schüler oder er war gar nicht 
da.  

Wo nichts ist, darin ist alles 
unerschöpflich vorhanden.  

Nichts ist Alles! Alles ist 
Nichts! Leer sein wie der Him-
mel! Alles kommt aus der Leer-
heit.  

Jeden Tag ein Stäbchen lang 
ernst, aufmerksam, wach - Sit-
zen - im engeren und im wei-
teren Sinne. Tun Sie alles aus 
tiefstem Seelengrunde. 

Ich Nagaya - bin ein kleiner, 
unvollkommener Mensch, doch 
wenn ich sitze und eins bin mit 
dem Kosmos, dann bin ich grö-
ßer als die Sonne. 

Ganz wach! Ganz ernst! Ganz 
lebendig! Ganz aufmerksam! 
Ganz hoch! Ganz klar! Ganz 
tief! Ganz still! Ganz leer! 
Ganz voll! “ 

I n Amersfoort gibt es das Café „Downey's“. 

 

Dort arbeiten Menschen mit Downsyndrom. 
Menschen mit Downsyndrom sind in vielen Dingen langsamer. 
Ich habe Tee bestellt. 
Ich beobachte wie die Tasse hergerichtet, mit heißem Wasser gefüllt und der lose Tee Löffel für 
Löffel vorbereitet wird. 
Alles sehr umsichtig und mit Konzentration. 
Der Tee wird serviert - Tasse, Löffel, Sanduhr auf den Tisch gestellt. 
Der junge Mann hält kurz inne, greift dann nochmals hin und rückt Tasse und Löffel einen halben 
Zentimeter zurecht. Ohne Eile, ganz selbstverständlich. 
Erst jetzt ist er zufrieden. Alles ist an seinem Platz. 
Ich ertappe meine Effizienzkonditionierung, der das irgendwie zu langsam geht. 
Doch eh klar, nicht das Geringste wäre gewonnen würde, irgendetwas davon schneller gehen. 
Während meines inneren Hin und Her hat der Kellner geduldig gewartet, ob ich noch etwas 
brauche. 
Ihn hat es offenbar nicht befremdet, dass es bei mir so lange dauert. 
Die Langsamkeit von Menschen mit Downsyndrom gilt gemeinhin als Einschränkung. 
Andererseits ist „Achtsamkeit“ ein Modewort geworden. 
Im Downey's gibt es sie ganz selbstverständlich. 
Oder notwendigerweise. 
Aber ist das wirklich ein Unterschied? 
Wenn ich das einfach nur beobachte, finde ich keinen Unterschied zu jenem „Jetzt“ das ich zu 
üben versuche und das mir so selten gelingt. 
Ich bin nicht in der Lage irgendwelche Vergleiche zu ziehen. Noch weniger möchte ich idealisieren. 
Aber trotzdem, es wirkt auf mich wie … 
Hm … 
Zumindest eine unerwartete, andere Perspektive. 

von Georg Fritsch 
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Im Rückblick 
 
Die folgenden Beiträge entstanden 
beim bzw. unmittelbar nach dem Neu-
jahrssesshin 2019. 
Dieses Sesshin, mit dem Motto „Mitte“, 
war bekanntlich das letzte, das Karl 
gehalten hat.  
 

Auf Grund des Mu-gen Sonderheftes 
zu Karl‘s 80. Geburtstages vom März 
2019 erscheinen diese Beiträge erst 
jetzt.  
Wir haben bereits Herbst 
und in der Zwischenzeit 
ist viel passiert. Es ist 
jedoch wert zurückzu-
schauen und gleichzeitig 
mit Zuversicht nach vor-
ne zu blicken.  
2019 wurden von Karls 
„Nachfolgern“ Seminare 
und Sesshins gehalten. 
Alle diese Veranstaltun-
gen wurden von unserer 
Sangha mit offenem 
Herzen angenommen , 
wofür wir alle sehr dank-
bar sein können.     

E igentlich lautet das Zitat, 
das von Adorno stammt: 

„Es gibt kein richtiges Leben im 
falschen“ und so hätte ich es zu 
Beginn dieses Sesshins wohl 
auch gesagt, denn ich war un-
zufrieden – mit mir, mit der ge-
sellschaftlichen Lage und mit 
der Tatsache, dass immer mehr 
liebe Menschen in meinem Le-
ben hinfälliger werden. Auch 
mich holt das Älterwerden ein – 
faltiger werde ich, schwächer 
und vergesslicher. Ich kann 
nicht gutheißen und schon gar 

nicht gut reden, dass Menschen 
zumindest körperlich nicht mehr 
da sitzen, weil sie gestorben 
sind – und manche noch nicht 
in der Fülle ihrer Jahre. Wenn 
sie langsam brüchiger und ge-
bückter werden und schließlich 
still verschwinden, lässt mich 
das nicht kalt. Denn es verän-
dert sich nicht nur etwas, sodass 
dann ein anderes entstehen 
kann – es zerfällt ganz einfach 
zu grauem Staub, der schließlich 

weggekehrt wird, weil er sonst 
bloß stört. 

Bei diesem Sesshin hat mich zu 
Beginn viel gestört –  mein ei-
gener Zustand, so zugeklebt mit 
Filmen und Schokolade, bis 
oben voll mit Gesprächen und 
asozial, gleichzeitig gestresst. 
Ich hatte gar keine Lust auf das 
Sitzen. Das Thema der „letzten 
Dinge“ hat mich auch hier ver-
stört, denn es war Karls „letztes 
Sesshin“ – ich bewunderte sei-

Es gibt kein falsches Leben im 

richtigen ... 
von Sabine Klar 
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nen Mut, damit aufzuhören und 
seinen Mut, sich noch einmal in 
dieser Form darauf einzulassen. 

 Zu Beginn bestanden meine 
Störungen vor allem darin, dass 
manches nicht so stattfand, wie 
ich es mir vorstellte – Rituale 
schienen nicht mit der üblichen 
Selbstverständlichkeit abzulau-
fen und ich konnte mich nicht 
einfach an der Sicherheit einer 
vorgegebenen Struktur festhal-
ten, was mich allerdings wach 
werden ließ und aufmerksam. 
Durch die Türe drangen außer-
dem regelmäßig Küchengeräu-
sche und -gerüche in meine 
Stille ein. Sie verführten mich 
dazu, darüber nachzudenken, ob 
es zen-mäßiger sei, die Situation 
auszuhalten oder zu verändern. 
„Gut sitzen ist auch auf dem 
Marktplatz möglich“ – das wur-
de mir dazu im Mondo gesagt, 
das mir diesmal von Anfang an 
konzentrierter schien und mehr 
an der gemeinsamen Sache ori-
entiert. Mit der Zeit wurde klar, 
dass alle dazu beitrugen, dass es 
ein gutes Sitzen wurde – trotz 
aller scheinbaren Störungen 
entwickelte sich eine dichte At-
mosphäre gemeinsamer Hingabe 
an das, was gerade im Raum 
präsent war. Es entstand eine 
weiche und liebevolle Wachheit, 
in der jedes Einzelne Platz fand 
und sich gleichzeitig in das 
Ganze einfügte. Ich musste da-
bei an das Sandkorn in der Mu-
schel denken, das zuerst reizt 
und stört und dann zur Perle 
wird, weil die Muschel es mit 
eigenem kostbaren Material um-
gibt. Ich glaube, dass Karl uns 
hier noch einmal das gezeigt 
hat, was ihm immer wichtig war 
– dass alles sein darf, wie es ist, 
vor allem wenn es sich nicht 
ändern lässt. Dass wir Menschen 
und Geschehnisse vertrauensvoll 
in unserer Mitte zulassen dür-
fen, weil nicht das stört, was da 

ist, weil es da sein muss – son-
dern das, was wir daraus ma-
chen. Inmitten der Übung ist die 
Störung der Meister – wie wun-
derbar, wenn dann bei einem 
„letzten Sesshin“ auch der Meis-
ter manchmal „stört“ und uns 
dazu bringt, auf das Wesentliche 
zu achten. „Mitte ist nicht Mit-
telmäßigkeit“, hat er gesagt – 
das Störende in der eigenen 
Mitte und der Mitte der Gruppe 
aufzunehmen, bedeutet nicht, 
aus Schlamperei oder Gleichgül-
tigkeit selbst zum Störenden zu 
werden. Es fördert keine Hal-
tung der Beliebigkeit. Wir kön-
nen dort beweglich, wachsam 
und genau bleiben, wo es mög-
lich ist – und die unvermeidba-
ren Fehler, Schwächen und 
Grenzen, die uns allen passieren, 
aufmerksam und liebevoll in der 
eigenen und der gemeinsamen 
Mitte sein lassen. Auch Geräu-
sche, Gerüche, Meinungsunter-
schiede, Selbstdarstellungen, 
Witze, Regelbrüche, Vergesslich-
keiten, Auszucker und das Kind-
liche, das immer wieder hervor-
bricht oder herauslugt, je nach-
dem. Bei diesem Sitzen war mir 
sehr heiß und als dann der 
Schnee im Innenhof lockte, lief 
ich mit bloßen Füßen in ihn 
hinein – ich war mir sicher, dass 
Karl es verstehen würde, denn er 
hat mich immer so genommen 
wie ich halt gerade war, ein We-

sen, das einfach da ist. Ein we-
nig Angst hatte ich vor den Bli-
cken der anderen – doch dann 
stand plötzlich ein etwas schie-
fer Schneemann da, fiel aus sei-
ner Mitte um, wurde wieder auf-
gebaut. Mein Kindliches wollte 
eine Karotte in der Küche besor-
gen und entdeckte erfreut, dass 
das schon ein anderes Kind ge-
tan hatte. Ich fühlte mich gebor-
gen in einer großen stillen Um-
armung und durfte in all dem 
selbstverständlich sein und all 
dem – selbst den Küchengeräu-
schen – dasselbe zugestehen. 
Traurig war ich auch, denn ein 
solches Sesshin wird es wohl 
nicht wieder geben – in dieser 
Dichte des Abschieds, in dieser 
Brüchigkeit, in der das schwa-
che, wackelige Leben mit all sei-
nen Bewegungen und kleinen 
Geräuschen zur Mitte wird. Es 
lehrt, dass da einfach ein Wesen 
ist. Und dass es einfach ist, ein 
Wesen zu sein und andere We-
sen sein zu lassen. Dass es bloß 
darum geht, das alles auszusit-
zen – und weiter zu sitzen, auch 
wenn die einzelnen Wesen dann 
verschwinden. 

An Karls traditionellem Abend, 
der mich in seiner Lautheit sonst 
immer gequält hat, war ich dies-
mal glücklich, denn ich spürte 
die Herzlichkeit rund um ihn 
herum und war dankbar für all 
die vertrauten Gesichter. Wir 
haben Wein getrunken und sind 
dann nach vielen gemeinsamen 
Liedern um Mitternacht zwei-
stimmig singend „heim“ ge-
wankt. Karls tiefe Stimme werde 
ich auch vermissen. 

Und die Schlussfolgerung? 
Wenn es im Kern nicht stimmt, 
dann gibt es kein richtiges Le-
ben im Falschen. Wenn es 
stimmt, gibt es kein falsches Le-
ben im Richtigen. 
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Spüre WEH – MUT in meiner Mitte – 

dankbar Lächeln….. ach Bitte 
kämpf hin & wieder mit dem Wach sein, 

Karl setzt liebevoll den Kyosaku ein! 
 
Dann …. Karls Worte – 

öffnen die Pforte: 
hast du genug Urvertrauen 

kannst du darauf bauen. 

 
Pendelst dich immer wieder ein  
mit Hilfe von Za[So-Sein] Zen. 
Treib nichts bis zur Spitze – 

Vertrau voll auf deine Mitte. 

 

Motto – Mitte / 
Sonja´s  
Wortspiele 
 
von Sonja Zöchbauer  

 

Trotz WEH im Herzen – 

lass Karl nun gehen, mit letzten Scherzen 
in seinen wohlverdienten Ruhestand, 

und das unsichtbare [Kürbis-] Band, 
wird weiter ranken – 

und ohne zu schwanken, 

mit vollem MUT und Urvertrauen – 
dürfen wir darauf bauen, 

dass es weiter geht 

auf diesem [Karl´s] Zen-Weg! 
 
Hiermit beste Wünsche den Nachfolgern… 
Eva, Norbert, Herbert & Co – 

die wissen es sowieso, 

dass sie in große Fuß- nein „Sitz-Stapfen“ tre-
ten – 

und werden weiter ziehen die Fäden. 
 
Ohne WEH und voller MUT 

im Urvertrauen ruhn – 
ist der Wunsch und die Bitte 
bleibt in der eigenen und unserer Mitte! 

Eine Mondo—Rede 

von Johann Scheiber 

Lieber Karl,  

ich möchte zum Beinaheab-
schluss dieses Neujahrs-Sesshins 
noch mal auf das von dir ge-
wählte Motto „die Mitte” zu-
rückkommen. Seit Beginn prä-
sent durch das fernöstliche Bild-
zeichen, das dominant und 
kraftvoll hinten neben dir an 
der Wand hängt. Ohne dich zu 
beunruhigen oder gar zu ängsti-
gen, muss ich aber diesbezüglich 

von einem wunderlichen Vorfall 
berichten, der sich vergangene 
Nacht zugetragen hat. Spät 
abends, weil etwas unter dem 
Zabuton vergessen, bin ich noch 
in den Meditationsraum an mei-
nen Platz zurückgekommen. Im 
Halbdunkel herumkramend hör-
te ich vom unteren Ende des 
Raumes, ungefähr aus der Rich-

tung, von wo du, Karl, uns all 
die Tage die „Mitte” näherzu-
bringen versuchst, halblautes 
Gemurmel, nicht direkt kum-
mervoll, aber irgendwie belei-
digtes Geklage, auf wienerisch: 
ein leicht vorwurfsvolles Ge-
raunze.  
Etwas verstört, zugegebenerma-
ßen auch verängstigt und um 
meine Mitte besorgt, habe ich 
mich der Stirnwand mit dem 
Schriftzeichen vorsichtig genä-
hert, um Klarheit zu erheischen. 
Mein Gehörsinn wurden mit im-
mer deutlicher werdenden Wor-
ten beschäftigt, aber der ver-
nehmbare Inhalt war weiterhin 
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geprägt von mäßiger Enttäu-
schung und viel Unverständnis. 
Und es war in aller Deutlichkeit 
das semantische Schriftzeichen, 
dieses fernöstliches Schriftbild, 
das hier mit mir in unserer Mut-
tersprache redete. Was wieder-
um mich etwas verärgerte, denn 
es hat mir gezeigt, mit wie we-
nig Bildung ich vor ihm herum-
stand, denn ich hätte nicht ein-
mal ansatzweise in seiner Spra-
che zurücknörgeln können. Sei-
ne Lautmalereien setzte es aber 
weiterhin unbeirrt fort:  

„Der Karl hat mich so schön und 
achtsam geschrieben, groß, da-
mit mich jeder sehen kann, aber 
Mann/Frau beachtet mich kaum, 
alle rennen irgendwie an mir 
vorüber, einige sehen in mir ein 
Hackebeil, die anderen wieder 
einen Wimpelhalter, eine Wind-
fahne, gar von einem Fenster-
kreuz war die Rede, einige sahen 
irgendetwas anderes Kreuzhaf-
tes… u.v.m; aber an meinem 
wirklichen Wesen, an das, was 
ich wirklich bin und zu sagen 
habe, hat sich bei all den Mon-
dos keiner herangetastet und 
nun häng’ ich einfach so da”.  

Ich meinerseits denk mir: Na 
und, ich steh ja auch einfach 
belämmert da, obwohl mir eher 
zum Niedersetzen war, aber 
wenn man schon den ganzen 
Tag vor einer Wand sitzt, über-
legt man sich das auch in Ex-
tremsituationen zweimal. Stand-
haft im Gemüt, aber mit schlot-
ternden Knien, habe ich begon-
nen, nach Ausflüchten zu su-
chen wie: Ich werde der Sache 
nachgehen, sie zur Sprache 
bringen, aber im Hinterkopf 
schon die Fluchttür gesucht und 
mich für einen kleinmütigen 
Abgang gerüstet. Aber man soll-
te bedenken: Schriftzeichen, die 
eine Sprache sprechen, sind 

grundsätzlich intelligent und so 
waren meine lauen Absichten 
dem „Gesprächspartner” deutli-
cher bekannt als mir selbst. Ein-
dringlich hatte es nochmals 
nachgehakt und mir deutlich zu 
verstehen gegeben, dass man 
von mir schon ernstzunehmen-
des Engagement um Aufklärung 
erwarte und nicht nur profanes 
Gerede über all die mathemati-
schen Mitten, von der politi-
schen Mitte gar nicht zu reden. 
Auch sollte ich mir nicht erlau-
ben, die weltweit kindischen 
Länder-Mitten-Bestimmungen 
irgendwie ins Spiel zu bringen, 
diese dümmlich, mittelmäßigen 
Wettbewerbe verbittet es sich. 
Verstört und weitestgehend rat-
los machte mich davon, zurück 
in meine Zen-Klause. Irgendwie 
war meine Mitte aus der Mitte 
und so stöberte ich zu später 
Stunde eher lustlos in deutbaren 
Erklärungen zu selbiger. Glück-
licherweise reise ich nie ohne 
philosophischen Notfall-
Bauchladen. Nach einigem plan-
losen Herumgewühle stach mir 
Nikolaus von Kues, alias Cusa-
nus, einer der universellsten 
Denker des 15. Jahrhunderts, 
mitten ins Auge. Sorry, die Mit-
te sollte diesbezüglich ja nicht 
erwähnt werden. Aber seine Vi-
sion, seine Abhandlung über 
„Die Zusammenführung der Ge-
gensätze und Widersprüche” ist 
wohl „Mitte” in reinster Form. 
Zen würde sagen: Höre mit dei-
nen Augen, sehe mit deinen Oh-
ren. 
So gerüstet bin ich wieder zu-
rück zur vergrämten Mitte und 
habe ihr überschwänglich mei-
nen Erkenntnisgewinn vorgetra-
gen und deutlich gemacht, dass 
es ja genau Karl ist, der hier ca. 
45 Seelen, die naturgemäß alle 
gegensätzlich und widersprüch-
lich sind, die vergangenen Tage 

an diesem Ort zusammenführte. 
Mehr noch, in all den Jahrzehn-
ten dies wohl über tausende Ma-
le in seinen Sesshins und Semi-
naren getan hat und so ist ihm 
auch tausende Male zu danken 
für seine diesbezüglichen Bemü-
hungen. Eindringlicher kann 
man beinahe gemeinsame Mitte 
nicht schaffen, als er es all die 
Jahre über getan hat – nicht nur 
durch Gemeinschaft von unter-
schiedlichsten Individuen, son-
dern er hat auch jedem Einzel-
nen aufgezeigt, dass die vielen 
persönlichen Widersprüche in 
der Meditation zusammenge-
führt werden können, um 
schlussendlich die Mitte, aus der 
alles hervorgeht, zu finden. 
Über diese Auslegung war das 
Motto beglückt und höchst zu-
frieden, denn seine eigenen Ge-
gensätze von Unzufriedenheit 
und Zufriedenheit haben zuein-
ander gefunden und sich im Nu 
aufgelöst. Die Kalligrafie war 
wieder Mitte und umgekehrt. 
Und so wünsche ich dir, Karl, 
nun eine widerspruchsfreie Reise 
in deinen Zen-Ruhestand.  
Apropos Ruhestand – da möchte 
ich abschließend noch einen an-
deren schrägen Denker zu Wort 
kommen lassen – nämlich den 
pfiffigen Janosch, das ist der mit 
„Oh so schön ist Panama” und 
so… 
Er hat, nachdem er gefragt wur-
de: „Wie tritt man eine Reise in 
das Innere an?”, so oder irgend-
wie ähnlich geantwortet... 
„Karl, der Obermayer,  setzt sich 
in einen weichen Sessel und 
trinkt ein bis zwei Gläser Wein, 
vom würzigen Wachauer – und 
schon bereist er sein Inneres. 
Dort ist es eigentlich ganz 
schön”.  

          **************** 



 

 

Dr. Augustinus Karl Wucherer-
Huldenfeld  

 

feierte vor kurzem seinen 90. Geburtstag wozu wir ihm 
herzlich gratulieren.  
 
Aus diesem Anlass hat er uns freundlicherweise vorab ein Kapitel seines neu-

en Buches  
»Philosophische Theologie im Umbruch«, Band III/1  

zum Abdruck zur Verfügung gestellt. 
Die Länge des Artikels bedingt es, ihn in zwei Teilen zu bringen. Der zweite  

Teil erscheint im nächsten Mu-gen.  
 

W as hier in einzelnen 
religiösen Erfahrungen 

(Gruß mit den Augen, im 
Blick Verliebter, im Faszinie-
renden eines Sonnenstrahls 
für das Kleinkind, im Erstau-
nen über ein normales Pflan-
zenwachstums oder im Êthos 
der Annahme seiner selbst) 
zur Gegebenheit kommt, be-
rührt ein leibhaftiges Seins-
verständnis in unterschied-
lichsten Begebenheiten, in 
denen sich Seiendes atmo-
sphärisch aus der Offenheit 
und unergründlichen Tiefe 
der Welt ereignet. Die Erfah-
rung, dass uns selbst aus die-
ser Quelle zu sein gegeben ist 
und wir uns darauf verste-
hen, zu sein, wird gewöhnlich 
nicht ausdrücklich explizit 
erkannt, auch wenn sie zu-
meist irgendwie zugänglich 
scheint. Sie mag bekannt 
sein, unbeachtet oder geahnt 
werden. An sich ist sie noch 
keine spezifisch ‘religiöse’ 
Erfahrung, wie wir sie als  
Vor-Schein des uns absolut 
Angehenden oder überhaupt 
als Erscheinungsraum des 
Heiligen, Göttlichen u. Ä. zu 
kennen glauben. Bei der Aus-

weitung religiöser Erfahrung 
auf allgemeinmenschliche 
spirituelle Erfahrungen wird 
deutlich, dass sie das Ganze 
unserer Lebenswelt immer 
mitbetreffen, und selbst wenn 
sie verdeckt, anonym, keim-
haft oder entstellt durchge-
macht werden, vollzieht sich 
dies nicht ohne Beteiligung 
des Daseinsganzen, wie es 
uns miteinander leibhaftig 
anwesend in der Welt zu-
gänglich ist und wir es mit-
einander teilen. Nicht der 
Mensch als transzendentales 
Subjekt, sondern seine Betei-
ligung hat die Spannweite 
des Offenen bzw. der 
‘offenen Weite’.1,2  

‘Offene Weite’ ist ein Name 
für die Weite des Bezugs von 
Mensch und Sein in der Fülle 
transzendentaler Bedeutsam-
keiten des Seins3.  Auch 
wenn der Mensch am über-
bordenden Sein nur teil-
nimmt, weil das Ganze im 
Teil waltet und Anteil hat, 

besteht der Bezug doch in 
einzigartiger Bezugsidenti-
tät (die Selbigkeit des Offe-
nen im gegenseitigen Of-
fensein). Mit ihm scheint 
mir etwas Allgemein-
menschliches angespro-
chen zu sein, das in radi-
kalster Weise den Erstzu-
gang zu religiöser Erfah-
rung und Praxis impliziert. 
Die Vorgabe zu einer Hin- 
und Annahme eines Heili-
gen, Göttlichen sowie einer 
angemessenen Gottesver-
ehrung liegt in der eigenen 
Selbstannahme des  
Mensch-Seins ohne jede 
Einschränkung. Philoso-
phiegeschichtlich findet 
sich diese Selbstannahme 
ausdrücklich in radikaler 
Zuspitzung angesprochen 
in den vielfältigen Kulti-
vierungsgestalten des Zen-
Buddhismus. Doch scheint 
mir die Zen-Praxis eine 
von buddhistischer Religi-
osität an sich unabhängi-
ge, eben allgemeinmensch-
liche Vorgabe zu sein, was 
sich auch in Begegnung 
mit anderen Spiritualitäten 

Beteiligung an offener Weite und religiöse  
Erfahrung (Teil1) 
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1 Zur therapeutischen Bedeutung dieses sich besonders in meditativer Erfahrung 
plötzlich oder allmählich erschließenden Phänomens ‘offener Weite’ siehe: UEpS, 
Bd. I: Die Weite des menschlichen Da-seins in ihrer Bedeutung für die Psycho-
therapie, 327-339.UEpS, Bd. 1, 327–357.  

2 A.a.O., 50.  
3 Zu den fundamentalen Alleigentümlichkeiten des Seins von Seiendem im Ganzen 

siehe PhThU, Bd. II/2,15–71, hier bes. 71.  



 

 

zeigt, deren Erfahrungsbezug 
durch sie eine wesentliche Ver-
tiefung finden konnte. Hinge-
wiesen sei nur auf die Begeg-
nung und den Dialog zwischen 
Christentum und  -Buddhismus 
seit den 1970er Jahren, wo die 
christliche Seite nicht nur in 
der sogenannten gegenstands-
losen Meditation4 eine Vertie-
fung des ihr eigenen Erfah-
rungsbezugs erfahren konnte 
und die als fundamentale Vor-
gabe spezifisch christlicher Re-
ligiositäten höchste philosophi-
sche Relevanz besitzt.5  

Religionsgeschichtlich geht es 
in der Zen-Bewegung 
(chinesisch Ch’an) um die Me-
ditationsschule des Mahâyâna-
Buddhismus (‘Großes Fahr-
zeug’), wie es in China 
(Zhongguo) entstanden ist und 
sich geographisch großräumig 
verbreitet hat, wobei auch mit-
bedacht werden sollte, dass der 
Frühbuddhismus auch im Yoga 
seine Wurzeln hat,6 die in 
Achtsamkeit auf die Leibhaftig-
keit des Weltbezugs in Haltun-
gen eingeübt und alltäglich im 
Miteinandersein ausgeübt wird. 
Auf das allgemeinmenschliche 
Substrat der Zen-Schulen ver-
suche ich etwas näher einzuge-
hen, wobei dessen spezifisch 
buddhistische Transformatio-

nen etwas in den Hintergrund 
rücken. 

Das Wort von der ‘offenen 
Weite’ taucht in den Anfängen 
der Zen-Schulen auf und wur-
de dem legendenumwobenen 
Bodhidharma (*um 440 n. Chr.; 
† um 528?) zugeschrieben, 
dem man rückblickend den Eh-
rentitel des Ersten Patriarchen 
des Zen zuerkannt hat. Das 
Wort findet sich in Zen-
Chroniken der Nord- und Süd-
schule des Zen-Buddhismus 
sowie in den wichtigsten   
Kôan-Sammlungen. In ihnen 
wird berichtet,7  dass Bodhid-
harma dem Kaiser Wu aus der 
südlichen Liang-Dynastie be-
gegnet sei und sich folgendes 
Gespräch entspann: 

»Der Kaiser fragte: ‘Welches 
Verdienst habe ich dadurch 
erworben, dass ich seit meiner 
Thronbesteigung zahllose Tem-
pel errichten, Sutren abschrei-
ben und Mönche weihen ließ?’ 

Der Meister sprach: ‘Gar kein 
Verdienst.’  

Der Kaiser sprach: ‘Weshalb 
gar kein Verdienst?’ 

Der Meister sprach: ‘All dies 
sind nur unreine Verdienst-
gründe, welche die kleine 
Frucht der Wiedergeburt als 

Mensch oder im Himmel zeiti-
gen. Sie folgen wie Schatten 
der Gestalt, aber sie haben kei-
ne Wirklichkeit.’ 

Der Kaiser sprach: ‘Welcher 
Art ist denn wahres Ver-
dienst?‘  

Er antwortete: ‘Es ist reines 
Wissen, wunderbar und voll-
kommen. Sein Wesen ist Lee-
re. Solches Verdienst kann 
man nicht durch weltliche 
Mittel erlangen.‘  

Darauf fragte der Kaiser: 
‘Welches ist das erste Prinzip 
der heiligen Wahrheit?‘  

Der Meister sprach: ‘Offene 
Weite, nichts von heilig.‘  

Der Kaiser sprach: ‘Wer ist es, 
der mir entgegnet?’  

Der Meister sprach: ‘Ich weiß 
es nicht.’« 

 

Dumoulin weist darauf hin, 
dass die Legende, obgleich sie 
im Kôan-Stil gehalten ist, mit 
ihren eigentümlichen Negatio-
nen und Paradoxien, doch 
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4    Vgl. K. BAIER, Meditation und Moderne, Bd. 2, 812–940.  
5    Dazu erscheint mir besonders wichtig ‘Grenzgänge zwischen Zen und christlicher Theologie’        

von A. HEIDEMANN, Religiöse Erfahrung als theologische Kategorie.  
6    Zum yogischen Element im Buddhismus vgl. die Geschichte des Zen-Buddhismus, Bd. 1: 

Indien und China, 21–32, des Jesuiten und Zen-Forschers H. DUMOULIN (1905–1995).  
7 Vgl. das zweibändige Standardwerk H. DUMOULINS zur Geschichte des Zen-Buddhismus, hier 

Bd. 1, 89f., 299. Als Erstverfasser des Gesprächs gilt der Chan-Meister Xue-dou Zhong-xian 
(980-1052). Dieses findet sich in der Sammlung von 100 Kôan-Beispielen des  Bi-Yän-Lu 
[jap.: Hekiganroku]: Meister Yüan-wu’s Niederschrift von der Smaragdenen Felswand ver-
fasst auf dem Dja-chan bei Li in Hunan zwischen 1111 und 1115, im  Druck erschienen in 
Sïtschuan um 1300, übersetzt und einfühlsam erläutert vom Ostasienwissenschaftler Wil-
helm Gundert (1880–1971), Bd. 1, 37–59. Als überzeugtes NSDAP-Mitglied seit 1934 über-
nahm er 1936–1945 den Lehrstuhl für Japanologie in Hamburg. Die drei Bde. der Überset-
zung der Bi-Yän-Lu gelten als dessen bedeutendstes Werk. Besonders berücksichtigt wurde 
hier auch die Fassung des Beispiels durch D. ROLLOFF, die er aufgrund der komplizierten 
Rekonstruktion der textkritischen Überlieferungsgeschichte der Werkes (von von ITÔ,    
YUTEN , hg., Hekiganshû Teihon [endgültig] von 1963) unter dem Titel Bi-Yan-Lu. Aufzeich-
nungen vor smaragdener Felswand, 51–61, aus dem Chinesischen übersetzt und im Geist 
des Rinzai-Zen kompetent kommentiert hat. Dort zur Geschichte des Bi-yan-lu: 36–49; 1. 
Kôan: Bodhidarma »Leer und weit«: 53–61; das Beispiel: 54f.  

8 KAKU - NEN (Offene Weite): Kalligraphie von Karl Obermayer  
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nicht wie in den Kôan-
Beispielen damit endet, dass 
ein Meister den Anstoß gibt, 
dass ein Jünger oder Mönch 
zur Ursprungserfahrung 
durchbricht bzw. auf den Er-
leuchtungsweg kommt. Den-
noch stünde das Beispiel u.a. 
am Beginn der berühmten 
Kôan-Sammlung innerhalb 
der Weisheits(prajñā)-Sutren 
[sutra sanskr.: Leitfaden] der 
Buddhalehre. Doch wenn wir 
den Text bei Roloff weiterle-
sen, gibt der Kaiser zu, den 
entschwundenen Bodhidhar-
ma nicht erkannt zu haben. 
Voll Reue lässt er ihn suchen, 
kann ihn aber nicht finden, 
da jener niemals wiederkehrt. 
Es hat wohl eine besondere 
Bewandtnis damit, dass das 
Bi-yän-lu nicht nur mit die-
sem Kôan beginnt, sondern es 
den Anfang der ganzen Bei-
spielsammlung macht. Weni-
ger Beachtung findet die im 
Hintergrund bleibende Pointe, 
dass hier ein Monarch dem 
Großmeister des Chan-
Buddhismus begegnet, der die 
Haltung und Lehre des Er-
wachten, des historischen  
Buddha, vertritt, der dem 
Herrscheramt entsagt hat. So 
muss es zunächst zu einem 
Eklat kommen.  

Der Kaiser, der von seinen 
Verdiensten um den Buddhis-
mus im Lande sehr einge-
nommen ist, reagiert gekränkt 
und verärgert auf die Aus-
kunft des Meisters, dass seine 
Verdienste nicht ausreichen 
sollten, um das Rad der Wie-
dergeburt völlig zum Still-
stand zu bringen. Ihm fehlt es 
an der vollen Zen-
Spiritualität, da er durch die 

politische Monopolisierung 
des Buddhismus zwar ein 
wohlwollendes Herrschafts-
wissen im Gebrauch der Mit-
tel seiner Machtausübung 
besitzt, das Wohlwollen 
zeigt, aber ungenügendes 
Heilswissen: Der Meister ge-
steht ihm dennoch Verdienste 
zu, hält sie aber nicht für 
rein, für keine wahren Ver-
dienste. Sie fördern weniger 
des Kaisers eigenes, sondern 
nur das Erleuchtungswissen 
Anderer, die es praktizieren. 
Sein Interesse geht indes auf 
ein indoktrinierbares, verein-
heitlichtes Wissen, wie man 
es im Dienst der favorisierten 
Religionsausübung zur Ge-
setzgebung braucht, wozu er 
auch Sutren (vielleicht auch 
schon Kôan-Sammlungen) 
abschreiben lässt.  

Heute würde man von einer 
weltanschaulichen Staats-
ideologie reden, von Richtli-
nien und Appellen zur Religi-
onsausübung sowie Hebung 
der Moral, die der Herrscher 
im Dienst des Machterhalts 
so festsetzt, wie sie zur Stabi-
lisierung totalitärer Staats-
ordnung als religiöse, ‘heilige 
Wahrheit’ zu gelten hätten. 
Dazu gehört eben auch der 
Tempelbau, die Schaffung 
von heiligen Orten zur ge-
sammelten Verehrung des in 
leibhaftiger Darstellung her-
vortretenden Buddha, der ihn 
für die auf ihn Vertrauenden 
befreiend als Zuflucht und 
Leuchte gegenwärtig werden 
lässt. 

Der Kaiser erkundigt sich 
beim Meister nach dem »Sinn 
der heiligen Wahr-

heit« (Roloff). Man kennt bei 
anderen Religionen Grund-
wahrheiten, aus denen ande-
re Wahrheiten folgen. Sie 
bilden eine ‘Hierarchie’ (von 
Iερος:heilig, und ἄρχειν: 
herrschen) schriftlicher Lehr-
aussagen eines allgemeinver-
bindlichen Lehrsystems, die 
eine Hierarchie bzw. Rang-
ordnung heiliger Wahrheiten 
bildet. Sie sollte auf eine 
Hierarchie der Wahrheiten, 
wie sie sich von der Sache 
selbst her zeigt, zurückge-
hen.9 Was als das unantast-
bar Heilige eines sakralen 
Lehrsystems zu gelten hat, 
kommt aus der in der Zen-
Praxis aufgehenden spiritu-
ellen Sicht keineswegs als 
Erstes und Letztes in Frage. 
Es ist ein Erwachen, das da-
her in diesem Sinne »nichts 
Heiliges« bzw. ‘nichts von 
sakral’ ist, weil ein eigentlich 
unsagbares ‘Heiliges’ als Ka-
tegorie der (selber sakrali-
sierten) monarchistischen 
Herrschaft unbegreiflich ist. 
Die Interpretation, welche 
die vorherrschende Überset-
zung mit »Offene Weite – 
nichts von heilig« anbietet, 
ist in diesem Sinne wohl 
auch gemeint. Aber sie kann 
verdecken, dass es ein Kôan 
ist und dessen Tiefsinn uns 
zum radikalen Lassen der 
Vorstellungen, bloßer Lehr- 
und Glaubensätze (Dass-
Glaube) bewegen möchte. 

Auf die Frage des Kaisers: 
‘Was ist der eine Sinn der 
verehrungswürdigen Wahr-
heit’ antwortet der Bodhid-
harma (nach der Übersetzung 
Roloffs): »Leer und weit, 
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9    Zur Unterscheidung zwischen einem bereits vorhandenen Lehrstück einer Hierarchie 
der Wahrheiten und ihrer lebendigen Tatsächlichkeit vgl. innerhalb der katholischen 
Lehre U. VALESKE, Hierarchia veritatum.  



 

 

nichts Heiliges« (chinesisch 
廓然無聖, kuó rán wú 
chéng). Mit »leer und weit« 
ist nichts substantiviert, son-
dern ein Wie angesprochen. 
Wir tauchen in eine 
‘adjektivische’ Welt ein, die 
geeignet ist das Walten von 
Bereichen, von Atmosphä-
ren, in denen wir uns unmit-
telbar befinden, leibhaftig, 
bis zum Vollzug des Ausat-
mens, zu nennen – also kei-
ne Eigenschaften oder Ei-
genschaftskomplexe von ir-
gendetwas Anwesendem, 
sondern eher das Offene ei-
ner Gegend, einer Umge-
bung, in die wir gehören, in 
deren Anwesen wir uns 
selbstlos loslassen und auf-
gehen. 

Worum es Bodhidharma da 
geht, ist zunächst reines 
Leerwerden, das wir sprach-
lich als Offensein oder Frei-
sein positiv ausdrücken kön-
nen und nichts anderes ist 
als im Rückgang auf die un-
mittelbare Selbst-Erfahrung 
das sich offenbarende 
Selbstsein zu gewahren, und 
zwar absichtslos, ohne sich 
festzuhalten, wie es sich 
grenzenlos gewährt und ab-
gründig waltet. Der Weg da-
zu führt aus der Erschütte-
rung angesichts der haltlo-
sen Bodenlosigkeit des Da-
seins in der ‘großen Ver-
zweiflung’ zum Durchbruch, 
zur Erfahrung der Erleuch-
tung, oder besser der Erwe-
ckung zum Wachsein 
(sanskr.: bodhi) zu gelangen. 
Begleitende Worte können 
dazu anstoßen, ja sind viel-
leicht dazu notwendig, sie 

trennen uns aber allzu leicht 
von der Sache, um die es letzt-
lich geht, wenn sie einen Wis-
sensbesitz vortäuschen, an 
dem man sich festhalten könn-
te. 

Was das Leersein für die Weite 
(Fülle) angeht, könnte man 
m.E. zunächst vom Sein reden, 
woran Buddhologen Anstoß 
nehmen könnten, wenn sie lie-
ber von einem absoluten 
Nichts  (無無) reden würden. 
Doch kann die mit ‘Sein’ ange-
sprochene Sache ja auch radi-
kal (adjektivisch, adverbal und 
verbal verstanden) werden als 
des Offenen in unbegrenzter 
Weite innesein. Diese wird na-
hezu synonym als leer bzw. 
Leere (sanskr.: śūnya) be-
nannt, in der alles An- und 
Abwesende (los)gelassen ist, 
sodass es reines Wissen um das 
ist, was rein, weil frei von 
Schatten und offen ist, weil es 
leer, frei und befreiend ist. 
Vom Phänomen her ist es 
nicht etwas (no-thing), nicht 
dies und nicht das, sondern 
hier das Nichts (無; chines.: 
wu; jap.: mu)  

als Ursprungsort alles In-
Erscheinung-Tretenden sowie 
Desillusionierenden und sich 
Entziehenden.  

Als Ursprung entzieht sich 
das Nichts, indem es bringt 
und gibt, Anwesen als sol-
ches hervorbringt. Im Durch-
bruch durch die Leerebene, 
in der Berührung mit dem 
phänomenalen Nichts, er-
weist sich dieses Nichts uner-
gründlich lebendig. Aus ihm 
ist das Sein und in das geht 
das Sein wieder zurück. Nach 
Shizuteru Ueda »bunte Seins-
symphonie in der Offenheit 
des Nichts« selbst – und um-
gekehrt »Grundbewegung 
‘ins Nichts und wieder aus 
dem Nichts’«.10 

In der Weise, wie Bodhidhar-
ma von Leere und korres-
pondierender Weite des offe-
nen Anwesens redet, ist das 
Paradoxe des Kôan-Stils un-
überhörbar. Es wäre weit ge-
fehlt, daraus nur eine kons-
tatierende Absage, ‘dass es 
nichts Heiliges’ bzw. ‘nichts 
Sakrales ist’ im Sinne der 
‘heiligen (然 )Wahrheit’ des 
Kaisers herauszuhören und 
somit nichts mit einer Idee 
des Guten oder des Numino-
sem, Heiligem, Göttlichem 
oder dgl. zu tun hätte. Ge-
wiss ist die offene Weite 
nicht mit irgendetwas Heili-
gem zu identifizieren – übri-
gens ähnlich wie die Eigen-
tümlichkeiten des Seins (die 
ontologischen Transzenden-
talien) weder etwas Seiendes 
und schon gar nicht das Hei-
lige, Göttliche oder Gott sind. 
Die offene Weite ist in sich 
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9 MU (NICHTS): KALLIGRAPHIE VON CLAUDE DURIX 
10 SHIZUTERA UEDA (1926*), Vorüberlegungen zum Problem der All-Einheit im Zen-

Buddihismus, 138f.  
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„Was ich noch sagen wollte“ 
 
 
von Norbert Strasser 

Liebe Zen-Freunde, 
 
Ich möchte mich bei Euch allen sehr herzlich bedanken. Alle haben Anteil daran, dass, so wie es 
Karl sich gewünscht hat, wir weiter gemeinsam auf dem bleiben, was gemeinhin der „Zen-Weg“ 
genannt wird. Jede und jeder von uns ist der Weg, den wir alle gehen. 
 
Ich möchte Euch noch auf die kommenden Veranstaltungen hinweisen. Bitte informiert Euch 
auf  unserer Homepage, wo ihr jeweils die aktuellen Informationen findet. 
 
Das Mu-gen Team wünscht Euch allen eine gute Zeit.  
 
   Gassho!!!! 

 
Wir trauern um Anton Speiser. Er 
ist am 4. Juni im Alter von 65 Jah-
ren von uns gegangen. Anton hat 
noch am Neujahrssesshin teilge-
nommen und war regelmäßig beim 
wöchentlichen Zazen in St. Pölten 
dabei. Er hat den Schneemann 
(siehe S.9) gebaut. 

 Leben  
und  
Tod 

 
Kalligraphie  

von 
 Karl Obermayer 

eine vielfache und vielfälti-
ge: Sie ist Offenheit fürein-
ander, Offenheit für und zu 
uns selber, Offenheit gegen-
über den Seienden (Dingen) 
und dieser uns gegenüber 
sowie das Offensein der Welt 
uns gegenüber und unsere 
Weltoffenheit. Alle diese Of-
fenheiten sind in eine einzi-
ge Offenheit versammelt. Sie 

selbst anwesend, wenn wir im 
Augenblick wach verweilen, 
d.h. wahrhaft gegenwärtig in 
der gesamten Erstreckung des 
Gewesenseins und des uns 
aufgetragenen und an sich 
grenzenlosen Zukünftigseins 
anwesen.  

        

        ******************* 

ist in allem omnipräsent und 
alles. Darin zeigt sich ihre 
Weite; sie erscheint unbe-
grenzt, abgründig und uner-
gründbar und zugleich ent-
zieht sie sich in das Verbor-
gene, sodass wir uns, wo im-
mer Offenheit waltet, im 
Verborgenen befinden 
(‘sitzen’). Wir sind so im Of-
fenen des Verborgenen 


