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Stille

Die
ist immer da,
wir müssen sie nicht erst erschaffen, wir brauchen sie bloß nicht zu stören!

HIS MASTER’S VOICE

Der Abendruf

Karl Obermayer

Bei unseren Sesshin hören wir
jeden Abend den so genannten
„Abendruf“.
Er stammt aus der Tradition japanischer Zenklöster, wo nach
dem letzten Zazen ein Mönch
hinausgeht, die Tore schließt
und dann Schläge auf den
„Han“ (Holzbrett beim Eingang
in den Dojo) ausführt, die drinnen mit Glockenzeichen beantwortet werden. Dann spricht er
in den Raum hinein folgenden
Spruch, der übersetzt lautet:
Das eine möchte ich euch allen
ans Herz legen,
Leben und Tod sind eine ernste
Sache,
schnell vergehen alle Dinge.
Seid immer wach, niemals achtlos, niemals nachlässig.

Dann kommt nochmals der Austausch von Schlägen auf das
Holz und Glockenzeichen von
drinnen.
Man könnte dies als eine Art des
„memento mori“ ansehen, wie
es in unserer Kultur zu manchen
Zeiten auch üblich war, sich mit
der Tatsache der Vergänglichkeit unseres Lebens auseinandersetzen und damit „bewusster“
leben.
Für die Zenpraktikanten werden
drei Impulse gegeben, die sehr
wichtig sind. Wachsein – nicht
nur beim Zazen, sondern im Leben überhaupt. In jedem Moment ganz präsent zu sein.
Achtsamkeit – wird immer wieder als besonders wichtig hervorgehoben. Wahrnehmen, was

um einen herum geschieht und
auch auf „Kleinigkeiten“ achten.
Besonders gilt dies für den Umgang mit anderen.
Eifer – nicht nachlässig in der
Praxis werden. Dazu zählt das
Zazen, aber gerade beim Sesshin auch die Beachtung der Stille und der sonstigen Regeln.
Viele schätzen den
Abendruf sehr, als einen besinnlichen Abschluss des Tages.
Manche haben kritisiert, dass es
so nach Ermahnung mit erhobenem Zeigefinger klingt. So ist es
wohl nicht gemeint, sondern es
soll einfach ermuntern, die uns
gegebene Zeit (… schnell vergehen alle Dinge …) bewusst zu
leben und zu nützen.
Karl Obermayer

Buddha Sonnengesicht
Buddha Mondgesicht
Ausspruch des Patriarchen Ma
Kalligraphie Karl Obermayer

Geht die letzte Ansicht über Bord,
findet sich kein Ort mehr
für das „Ich“ zu wohnen.
Kein Stein, auf den sich legen könnt’ sein Haupt.
Das Herz jedoch, der Geist,
nicht nah, nicht fern.
wohnt aller Horizonte frei und ledig.
Henry Vorpagel
Seite 2

Wir alle, die wir Zen üben, halten uns mehr oder weniger an
die allgemein bekannten Regeln
unserer gemeinsamen Übung,
sowohl bei kurzen Übungseinheiten wie auch beim Sesshin.
Wer neu in unserer Gruppe ist,
erfährt diese Regeln beim Einführungskurs. Egal in welcher
Zen-Gruppe wir üben, die ZenÜbung ist immer gleich, die Regeln überall etwas anders. Wir
können sie auch jederzeit nachlesen. Die Liste dieser Regeln
liegt bei all unseren Übungen
auf.
Manchmal habe ich das Gefühl,
dass unsere Regeln als totes Regelwerk betrachtet werden, die
nur notgedrungen eingehalten
werden, anstatt sie von innen her
in ihrem ursprünglichen Sinn zu
verstehen und zu neuem Leben
zu erwecken.
Deshalb erscheint es mir wichtig, unsere Regeln von diesem
ursprünglichen Sinn her zu beleuchten, nämlich dem Sinn der
Stille.
Kommunikation in der Stille
Übt ein einzelner Zazen, braucht
es nur einen stillen, ungestörten
Raum, um sich in ZazenHaltung niederzusetzen.
Üben jedoch zwei oder mehrere
miteinander, braucht es Abmachungen, die uns ermöglichen,
zu kommunizieren, ohne das
Schweigen zu brechen.
3x werden die Hölzer geschlagen, wenn wir beginnen, uns in
Zazen-Haltung zu begeben, 3x
wird die Glocke angeschlagen,
wenn das Zazen beginnt, ...
Wir erkennen die Zeichen und
brauchen kein Wort, keinen
Blick, um uns auszukennen. Jeder darf gelassen bei sich bleiben mitten in der Gemeinschaft.
Die Achtung vor der Stille
Wer Zen übt, verneigt sich oft.
Schon beim Betreten unseres
Zendo falten wir die Hände und

Die Liebenden der Stille
von Eva Vorpagel-Redl

verneigen uns. Kommen wir zu
unserem Platz, verneigen wir
uns vor dem Platz. Haben wir
uns alle versammelt, verbeugen
wir uns im Chor …
So viele Verneigungen im Leben
eines Zen-Übenden! Keiner hat
sie je gezählt.
Es gibt zwei Arten, diese Verneigungen zu praktizieren:
Entweder wir verneigen uns automatisch, routinemäßig wie eine gut programmierte menschliche Maschine.
Oder wir verneigen uns aus wacher, aktiver Achtung vor der
Stille im Raum, der Stille zwischen uns und um uns. Diese
Achtung ist die Grundlage für
alle unsere Verbeugungen: sie
ehren, sie achten.
Die Liebenden der Stille
Beginnt man Zen zu üben, ist
die Achtung vor der Stille vielleicht nur eine im Kopf gedachte. Das macht nichts. Auch ein
nur äußerliches Einhalten einer
Regel ist ein gutes Einhalten.
Auch eine rein formelle Verbeugung ist eine gute Verbeugung.
Wer jedoch lange übt, wird über
die Jahre von der Stille so sehr
angezogen, bis es nichts Schöneres gibt, als in ihr zu sein und
selber still zu werden. Langsam
werden wir zu Liebenden der
Stille.
Die Entdeckung der Langsamkeit
Die Verbeugung beim Betreten
des Zendo hat aber noch eine

weitere Bedeutung. Übersetzt
heißt sie: „Stopp, hier betrittst
Du einen anderen Raum!“. Sie
ist eine Bremse, ein Wachruf:
„Achtung, verlangsame Deinen
Schritt!“. Die „Entdeckung der
Langsamkeit“ sollte genau an
dieser Stelle, bei dieser Verneigung immer wieder neu gemacht werden.
Die Verbeugung im „Chor“
Für die Zeit unserer gemeinsamen Übung, sind wir so etwas
wie „Ein Körper“.
Wir sind alle sehr unterschiedliche Menschen, die miteinander
üben.
Menschen, die einander mehr
mögen und Menschen, die einander weniger mögen. Menschen, die ein ähnliches Verständnis von Zen haben und
Menschen, die ein unterschiedliches Verständnis von Zen haben. Dennoch und trotzdem sind
wir für die Zeit unseres Zazen
„Ein Körper“. Wir verzichten so
weit wie möglich auf unseren
individuellen Ausdruck. Ebenso
vermeiden wir Aufmerksamkeit
auf sich ziehendes Verhalten.
Vor allem aber verzichten wir
auf unser Wort. Wir setzen uns
miteinander auf den Boden, der
uns alle ohne Unterschied trägt.
Dieses „Ein Körper Sein“ drückt
sich unter anderem in einem
„Chor“ der Verbeugung aus.
Wir brauchen nicht direkt zu
schauen, wann wir uns verbeugen. Der stille, unaufdringliche
„Augenwinkelblick“ und ein
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körperlich intuitives Spüren vermittelt uns die Choreographie der
Verbeugung.
Skulptur der Stille
Es liegt eine Schönheit in der
gleichzeitigen Verbeugung der
ganzen Gruppe, der gleichzeitigen Verbeugung beim Geben
und Empfangen des Kyosaku,
dem sanften Tanz des Kinhin …
Wir formen den Raum der Stille
mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit der Einhaltung der
uns verbindenden Regeln. Wir
beatmen und formen ihn.
Manchmal erscheint mir unser
Sesshin wie eine Skulptur, wie
eine bewegte, gelebte, geatmete
Skulptur der Stille. Es gibt keinen Betrachter und es gibt keinen
Applaus. Das Geschenk der Stille an uns wohnt der Stille selber
inne.
Die Störung der Stille
Liebt man einmal die Stille, dann
geht oft eine neue, vorher nicht
gekannte Empfindlichkeit mit
dieser neuen Liebe einher.
Die Stille schließt alle unsere
Sinne auf. Wir empfinden aus
der Stille neu, intensiv, wunderbar …
Gleichzeitig können aber auch
alle Störungen der Stille fast körperlich schmerzhafte Empfindungen hervorrufen.
Besonders Geräusche, die durch
die Unachtsamkeit von Mitsitzenden verursacht werden, können den eigenen Ärger anzünden,
sodass die Störung dann sowohl
von außen – dem Geräusch – wie
auch von innen – dem Ärger –
kommt.
Dieses Stadium der großen Empfindsamkeit und der großen
Empfindlichkeit stellt uns vor
eine große Herausforderung, der
wir uns stellen müssen:
Einerseits ist es wichtig, einander
an unsere Rücksichtnahme auf
die Stille zu erinnern. Dieses Erinnern ist weder egoistisch noch
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streberhaft, sondern dient der
Stille und damit uns allen.
Andererseits sind wir gefordert,
bei nicht veränderbaren Störungen mit gesteigerter Intensität zu
sitzen. Unser alter Grundsatz,
während der Zazen-Übung nicht
zu bewerten, was während der
Übung auftaucht, wird auf das
Äußerste gefordert. Das heißt
konkret, dass wir aufhören, die
Stille als angenehm und die Störung als unangenehm zu bewerten. Gelingt unser Verzicht auf
Bewertung, bemerken wir das
am geringer werdenden Ärger
über die Störung bis hin zum
Verschwinden der Störung bei
gleichbleibendem Geräuschpegel.

wortung, weder sich noch andere
zu stören. Jeder von uns wird dadurch zum Hüter der Stille. Es
liegt an uns allen, die Regeln der
Stille einzuhalten. Diese Verantwortung gilt nicht nur für unsere
Übung im Zendo. Sie gilt beim
Sesshin für 24 Stunden, auch für
das eigene Zimmer. Gibt es eine
Notwendigkeit, mails abzurufen,
zu telefonieren, zu skypen, mit
anderen zu reden? Jeder muss
das für sich beantworten und auf
das Notwendigste reduzieren.
Selten passiert es aus Mutwillen,
häufig aber aus Gedankenlosigkeit oder Dumpfheit des Empfindens.

Offene Weite (Eva Vorpagel-Redl)

Lehrer der Stille
Karl Baier hat Karl Obermayer
einmal „Lehrer der Stille“ genannt. Ich finde, das ist die treffendste Bezeichnung für Karls
Lehre.
Karl begegnet uns allen auf Augenhöhe, und sein Lehren ist
mehr ein Lehren im Miteinander
als von oben nach unten. Diese
Art zu Lehren übergibt Verantwortung an jeden einzelnen von
uns. Jeder einzelne trägt Verant-

Aufruf an uns alle in zengeschwisterlicher Liebe!
Unsere gemeinsame Zeit ist so
unglaublich wertvoll.
Der Abendruf erinnert uns immer
daran!
Hören wir nicht auf, uns von der
Stille anziehen zu lassen.
Die Stille ist immer da, wir müssen sie nicht erst erschaffen,
wir brauchen sie bloß nicht zu
stören!

Innehalten
von Ria Markhoff

Im Augenblick versinken
die Tage vergessen
das Jahr nicht bemessen
die Zeit nicht erfassen
nicht lieben, nicht hassen.

Die Zeit zur Seite legen
neben den Kleinen Braunen, von
dem nur mehr der schwarze
Kaffeesatz übrig ist; mich zurück lehnen in die gepolsterte
Rückenlehne, den Blick auf die
Schiebefenster und die dahinter
vorbeieilenden Passanten richten, ohne Gedanken an meine
nächsten Schritte, den nächsten
Tag, das nächste Jahr, ohne den
leisesten Hauch einer Erinnerung einfach verweilen; den
Ober wahrnehmen, wie er das
Tablett balanciert, das Zischen
der Espressomaschine aufnehmen und den Begriff Espressomaschine sofort wieder verlieren; ein Gespräch auffangen,
ohne wissen zu wollen, welchen
Inhalt es hat; den Luftzug von
der aufgehenden Tür spüren;
merken, dass die Fingerkuppen
meiner rechten Hand den weichen Überzug der Sitzbank berühren; vergessen, dass mein
Fahrrad wartet, mit dem ich
durch das Burgtor über den Heldenplatz fahren will; da sitzen
im Café Bräunerhof und kurze
Zeit nicht daran denken, welcher

Tag heute ist – keine Fragen,
kein Kommentar bis zu dem
Moment, in dem mein Ich wieder seine Beachtung einfordert,
bis Gedanken einschießen und
die eigene, in das Schicksal eingebettete Welt zum Vorschein
kommt: was mich zu dem gemacht hat, was ich bin; was ich
annehme, dass ich sei; was andere annehmen lässt, wer ich
sei, und überhaupt, ob sie von
Bedeutung ist, die kürzere oder
längere Lebensstrecke innerhalb
der Zeit für mein Ich, das Freude und Leid hervorzubringen
imstande ist, das sich mitfühlend
und verletzend, schöpferisch
und zerstörerisch zum Ausdruck
zu bringen vermag, das seine
Träume träumt, das sich an das
Ich eines anderen Ichs verschwendet, um darin aufzugehen, das sich seiner Endlichkeit
bewusst ist und mit diesem Wissen das Ewige sucht.
Ins Leben treten, es verlassen müssen, den Anfang und
das Ende als Markierungen des
Abschnitts, der dazwischen liegt

und der Zeit gehört, auf mich beziehen, auf andere, auf alles Gewordene und Wahrnehmbare; so
tun, als ob es etwas Begreifbares
gäbe innerhalb des Gefüges, in
dem ich lebe, in dem ich suche
und beim Suchen in die Zeit falle; jemanden aus nächster Nähe
für immer verlieren, zurück
bleibt nur ein lebloser Körper,
nur meine Erinnerungen an seine
Lebendigkeit als Bilder in meinem Kopf, dazu ein pochender
Schmerz, der für ungewisse Zeit
in mir verweilt, um dann wieder
fortgetragen zu werden wie ein
Blatt im Wind.
Gescheitert bei den Versuchen, die Zeit anzuhalten;
schließlich die Erkenntnis, dass
die Gedanken ihren Fluss aufrecht halten und erst die Wahrnehmung des Augenblicks Vorstellungen und Erinnerungen zu
einem winzigen unfassbaren
Punkt werden lässt; keine Fragen, keine Antworten mehr, als
ob das Anhalten der Zeit die
Ewigkeit in sich birgt und die
Zeit selbst ihre Begrifflichkeit
verliert; kein Band mehr, das
mich an ihren Ablauf bindet; einfach vergessen, dass ich in sie
gefallen bin, wenn ich schweigend da sitze und meinem Atem
folge. Im Zustand von Zazen leer
werdend, in die innere Stille gelangt, muss ich nicht mehr begreifen, nur wahrnehmen, was
aus der Welt auf meine Sinne
trifft – in Wachheit.
Seite 5

I shin den shin
Neujahrs-Sesshin in Äthiopien!
von Heidi König

Addis Abeba, zu Deutsch die
„neue Blume“, ist eine bitterarme
und zugleich friedliche Stadt. Eine Stadt, in der Prunk an Elend
grenzt, in der ummauerte Villen
von Slums keinen Steinwurf entfernt und Gewaltverbrechen dennoch so gut wie unbekannt sind.
Arme legen hier auf der Suche
nach einem Lebensunterhalt täglich zig Kilometer zurück: Buben
mit ihrem Schuhputzzeug; Kinderhorden, die Kaugummis und
Taschentücher feilbieten; alte
Männer und Frauen mit nichts
als ihrer offenen Hand. Die Würde dieser Menschen, ihr Mangel
an Aggressivität, die Offenheit
ihres Lächelns machen es mir
dennoch schwer, von „Bettlern“
zu sprechen. Es existiert eine
Kultur des Annehmens in dieser
Stadt, die das Geben leicht
macht; eine Kultur echter Begegnung, eine, in der ein Mensch jemand ist, der wahrgenommen,
für den sich Zeit genommen
wird.
Man kann Addis Abeba – ich
stelle es mit großem und immer
größerem Staunen fest – unbesorgt allein durchwandern. Ausgerechnet in der Hauptstadt der
afrikanischen Union, dem
„Brüssel“ jenes von Unterdrückung und Gewalt zerrissenen
Kontinents, wird man beschützt
und geleitet von der Fürsorge
ihrer Bewohner. Gutgelaunt lotsen sie einen zum Hotel zurück,
sollte man je die Orientierung
verlieren. Benützt man eines der
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berühmten blauen Sammeltaxis
(ein Abenteuer), so wird von
Mitbenützern mit Argusaugen
darauf geachtet, dass die Touristin aus Europa auch ja das richtige Wechselgeld erhält! – Die
sprichwörtliche Gastfreundschaft der äthiopischen Kaffeezeremonie, wie sie selbst noch in
den ärmsten Hütten dargebotenen wird, hat an der Schwelle
der Gastgeber kein Ende, sondern scheint sich durch die Straßen der gesamten Stadt fortzusetzen. Ich war hergekommen,
um ein Hilfsprojekt und unsere
beiden Patenkinder kennen zu
lernen, um, wo möglich zu helfen. Ich hatte erwartet, mit Bildern des Elends zurückzukehren
und mit der quälenden Frage:
„Was tun?“ Ich habe solche Bilder gesehen, und ich stelle mir
die Frage seither jeden Tag. Den
stärksten Eindruck jedoch, und
einen unauslöschlichen, hat mir
die Herzlichkeit der Bewohner
von Addis Abeba gemacht: Ihr
großes Geschenk, mich frei und
vollkommen sicher fühlen zu
dürfen, mitten in einer afrikanischen Stadt.
Friedhofskinder
Der 16jährige Solomon lebt auf
einem Friedhof. Meterhohe
Müllberge säumen den Eingang.
Unter Bäumen, in denen Aasgeier auf Beute warten, spielt ein
kleiner Bub mit einer schmutzigen, steinharten Kugel Fußball.
Zwischen Gräbern haben Men-

schen aus Plastikplanen, Kleiderresten und sonstigem Material,
dessen sie habhaft werden konnten, Unterstände gebaut. Hier
schlafen sie, hier ist ihre spärliche Habe untergebracht, kaum
geschützt gegen Wind und Regen, kein Strom weit und breit,
keine Wasserversorgung, keinerlei sanitären Anlagen. In der Mitte des Geländes ein eingestürztes
Gebäude, dessen Frontfassade
noch vorhanden ist, einen heftigeren Sturm aber nicht unbeschadet überstehen dürfte. Hier im
Freien, auf schadhaften Planken
wohnt Solomon mit Vater und
Mutter in einem Verschlag von
nicht einmal der Breite (ganz zu
schweigen von der Bequemlichkeit) meines Hotelbetts. Ich hätte
dieses geordnete Sammelsurium
aus Plastik, Karton und altem
Vorhangstoff zunächst gar nicht
als Wohnstätte identifiziert, wäre
da nicht auch ein Bild gehangen,
das es mir als solche kenntlich
machte: ein vergilbtes, von Solomons Mutter liebevoll mit Zellophan umrahmtes Bild. Es zeigt

Jesus Christus.

Insgeheim hoffe ich auf einen
Teenagerwunsch, auf etwas, das
völlig „nutzlos“ ist – ihm aber
vielleicht ein Stück Kindheit
zurück bringt. Und immer wieder aufs Neue muss ich mich
geschlagen geben von dem praktischen, sehr erwachsenen
Verstand dieses 16jährigen, dessen Gesicht vor Freude strahlt –
über einen Zirkel, ein Lineal, ein
Wörterbuch.

Friedhofswohnungen

Fast dreißig Kinder leben auf
diesem Friedhof und nur zum
Teil mit Familie: Kinder, die
sich tagsüber in den Straßen von
Addis Abeba ihr Essen mit
Schuhe putzen oder betteln verdienen müssten, wäre da nicht
die monatliche Unterstützung
der österreichischen Paten, die
sie zumindest von diesem
Schicksal „losgekauft“ hat. Die
ihnen Grundversorgung, Schulbesuch und damit eine Hoffnung
auf Zukunft ermöglicht. Hoffnung, „Tesfaye“ in der Landessprache Amharisch, ist auch der
Name des Vereins, der uns Solomon als eines unserer beiden
Patenkinder zugedacht hat. Solomons Vater, ein bereits älterer
Mann, dem die Härten der Entbehrung deutlich ins Gesicht
geschrieben stehen, legt täglich
lange Wege zurück, um in einer
Stadt von 40% Arbeitslosigkeit
ein paar Birr zur Ernährung der
Familie zu verdienen. Die Mutter versucht, hier auf dem Friedhof einen Haushalt ohne Haus
zu führen. Die Kleidung der drei
ist ärmlich aber sauber; die
Träume, die an diesem trostlosen Ort gedeihen, sind groß.
Arzt würde er gern werden, sagt
Solomon. „Großartig!“ sage ich

– und denke, während ich mich
hier umsehe: Um das zu bewerkstelligen, Kind, brauchen
wir nichts weniger als ein Wunder.
Der ernste und schüchterne junge Mann, der jeden Morgen unter einer Plane hervorkriecht,
um in Schuhen, die ihm fast von
den Füßen fallen, einen fünf Kilometer langen Schulweg anzutreten, geht mit den Heften und
Stiften, die ich ihm schenke, wie
mit Wertgegenständen um. Seine Freude darüber ist fast noch
größer als über die neuen Turnschuhe und Jeans: Ich begreife
bald, dass unsere Unterstützung
(für die ich immer wieder, in
mich fast beschämender Dankbarkeit von seinen Eltern umarmt und geküsst werde) ihn
zwar der Sorge enthoben hat,
zum Familieneinkommen beizutragen, sodass er zur Schule gehen kann, dass er dort aber oft
nichts hat, um das Gelernte dann
auch aufzuschreiben. – Die Zielstrebigkeit und Reife, die Solomons Träume lenken, ringen mir
in den folgenden Tagen mehr
und mehr Bewunderung ab. Sie
schneiden aber auch ins Herz.
„Was darf ich dir noch schenken?“ frage ich immer wieder.

Begegnung mit einer Mutter
„Du wirst selbst erleben, wie
viel eure Unterstützung für die
Menschen hier ausrichten
kann!“ hat Esayas Berhanu, Tesfaye-Obmann, mir bereits in
Wien angekündigt. Wenn der
Banker mir die Not jener Kinder
schildert, die ihm zur Berufung
geworden sind, weiß er nur zu
gut, wovon er spricht. Esayas ist
in den Armutsvierteln von Addis
Abeba aufgewachsen.
Wir besuchen seine Mutter, die
sich weigert, die Wellblechsiedlung zu verlassen, in der sie, da
der Vater früh verstorben war,
allein fünf Kinder groß gezogen
hat. Kinder, denen es an Kleidung fehlte und die sie oft genug
hungrig schlafen schicken musste, in einem engen, feuchten
Raum mit Lehmboden, erschöpft von den endlosen, viele
Kilometer langen Schulwegen –
denen sie aber unter gar keinen
Umständen erlaubt hätte, diese
Schulwege nicht anzutreten.
„Mit eiserner Hand!“ und
„furchtbarer Strenge!“ sagt
Esayas, sei er erzogen worden.
Die Mutter lächelt. Aus heutiger
Sicht hat sie Grund dazu. Bilder
von Enkelkindern zieren die
Wände. Der zweite Sohn lebt als
Arzt in den Vereinigten Staaten.
Während ich mich umsorgen
und bewirten lasse, in ein Gesicht schaue, das noch im hohen
Alter von der Schönheit jener
damals jungen Mutter zeugt,
frage ich mich, wie viel Kraft
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und Überwindung diese „Strenge“
sie gekostet haben muss. Wie
viele innere und äußere Kämpfe
hat eine Frau zu führen, die ihren
Kindern nichts geben kann –
nichts als jahrelange, eisern
durchgehaltene Konsequenz?
Wie oft mag sie, wenn schon für
die Kleinen zu wenig da war,
selbst gehungert haben? Wie viele Nächte keinen Schlaf gefunden, sich verzagt gefragt, ob sie
denn mit ihrer „Strenge“ das
Richtige tat? Statt ihre kleinen
Mädchen fort zu geben, wie es so
viele in Äthiopien tun, mit 8, 9
Jahren als Haushaltshilfen reicher Leute, ihre Träume begraben – aber zumindest ihre Bäuche gefüllt zu wissen? Die Buben
auf die Straße zu schicken, auf
die Suche nach Arbeit, eine akute
Sorge weniger zu haben – aber
die Chance auf Zukunft für immer vertan?
Wir haben keine gemeinsame
Sprache, in der ich dieser unglaublichen Mutter eines Arztes,
eines Bankers und einer medizinischen Assistentin solche Fragen stellen könnte. In ihrer Straße aus Wellblechhütten, die oft
nur ein einziges Möbelstück beherbergen, gilt sie heute als große Autorität, eine, deren Rat gefragt ist. Eine entschlossene, souveräne Frau – oh ja, das sieht
man ihr an! – und zugleich voller
Herzlichkeit, Güte und Humor.
Es gibt keine Worte, die Verdienste einer Frau zu würdigen,
die das Wunder vollbracht hat,
von hier aus, einem Ort bitterer
Armut, Fachkräfte in die Welt zu
schicken.
Abendruf
Des Nachts wird Addis Abeba,
untypisch für die Jahreszeit, von
sturzbachartigen Regenfällen
heimgesucht, die die Luft stark
1

abkühlen und die Straße vor
meinem Hotel in ein Schlammloch verwandeln. Schon tagsüber
ist Solomon stark erkältet gewesen, sein Husten hat mir Sorgen
gemacht. Jetzt liegt er da draußen im strömenden Regen unter
Planen, die weder Nässe noch
Kälte abhalten werden. Mit jeder
Minute, die das Unwetter anhält,
steigt meine Angst um ihn. Was,
wenn er sich eine Lungenentzündung holt? Ich will sofort ein
Taxi rufen – aber wohin? Ich
weiß ja nicht einmal den Weg!
Selbst wenn, könnte ich Solomon mit zu mir ins Hotel nehmen, die anderen Kinder aber
draußen lassen? Kein Taxi, sondern einen Bus bräuchte ich, um
sie alle zu holen, kein Zimmer,
sondern ein ganzes Hotel, um sie
alle unterzubringen – plus einen
Engel, um sie überhaupt zu finden! Ich kann gar nichts tun.
Hilf- und Machtlosigkeit treiben
mir die Tränen in die Augen.
Um meinem ebenso sinnlosen
wie panischen Hin- und Herrennen zwischen Bett und Fenster
ein Ende zu machen, besinne ich
mich auf die Sesshin-Disziplin
des Sitzens. Als ich mich wieder
erhebe, ans Fenster trete und in
den unverändert dichten Regenvorhang schaue, ist es 23.35 in
Addis Abeba, 21.35 in St. Gabriel. Auch die anderen haben also soeben ihren Sitz gelöst, auch
die anderen haben jenen Satz in
den Ohren, der mich während
des Sitzens nicht losgelassen hat.
„Leben und Tod sind eine ernste
Sache“.
Als ich am nächsten Tag auf den
Friedhof komme, sind auf einer
gespannten Schnur ein paar Wäschestücke zum Trocknen aufgehängt. Ich fühle Solomons Stirn,
dem Himmel sei Dank, kein Fieber! Husten hat er, wirkt aber

sonst wohlauf. Unter dem warmen Lächeln, das ihren Händedruck wie immer begleitet, ist
den Eltern eine große Erschöpfung anzusehen. Mir ist klar, dass
der Dauerregen die Familie sehr
viel nachhaltiger um ihren Schlaf
gebracht hat als mich – aber immerhin, Wunder genug, nicht um
ihre Gesundheit.
Sehr fragil, sehr störungsanfällig
ist der Alltag von Menschen, die
so völlig ohne Netz leben1. Jeder
Witterung ausgesetzt, weit weg
von der Möglichkeit bei Krankheit etwa gar einen Arzt zu holen. Schon ein kaputter Gebrauchsgegenstand, der ersetzt
werden muss, kann hier zwei,
dreimal Hungern bedeuten. Ein
Unfall in eine kaum zu bewältigende Katastrophe ausarten. Ein
Dasein von solcher Zerbrechlichkeit, denke ich, kann und darf
wohl nur auf eine Weise geführt
werden: „Immer wach, niemals
achtlos, niemals nachlässig“.
Kalkidan
Unser zweites Patenkind, die
12jährige Kalkidan, lebt in einer
Wellblechhütte. Auf dem Weg
dorthin machen wir Halt. Stolz
werden mir die Gemeinschaftstoilette und Dusche für dreißig
Personen gezeigt, die hier mit
Spenden aus Österreich für die
Anwohner errichtet wurden. Ich
freue mich und bin dankbar,
wenn schon nicht Solomon, so
zumindest „meine“ Kalkidan der
Sorge um die tägliche Körperpflege enthoben zu wissen – dieses hinreißende kleine Mädchen,
dessen Herz mir ebenso rasch
zugeflogen ist wie ihr das meine!
– Von Kalkidans Mutter, einer
jungen Frau mit einem Kleinkind
auf den Arm, werden wir nach
drinnen gebeten. In einem engen,
fensterlosen Raum steht ein Sofa,

Schon eine Woche nach meiner Rückkehr sollte ich erfahren, wie real diese Sorge war: Ohne jede Vorankündigung
sollte der Platz, auf dem (nicht nur) Solomons Familie lebte, von Bulldozern dem Erdboden gleichgemacht werden –
samt ihrer ganzen Habe. Zähes Verhandeln des Tesfaye-Obmanns konnte diese für zahlreiche Familien existenzgefährdende Maßnahme im letzten Moment verhindern.
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auf dem ich als Gast Platz nehmen muss, während alle anderen
stehen. Kalkidans Vater hat die
Familie verlassen. Eine Nachbarin passt auf das Baby auf, während die junge Mutter für monatlich 200 Birr Gelegenheitsarbeiten annimmt, magere 10 €
also, die auch in Äthiopien nicht
weit reichen. Kalkidan ist eine
der besten Schülerinnen ihrer
Klasse. Daran, dass auch sie
dem Schicksal, die Schule sein

zu lassen und für sich selbst sorgen zu müssen, nur knapp entgangen ist, mag ich nicht einmal
denken.
Die Tage mit Kalkidan sollten
schöne und ausgelassene Tage
werden, Tage, wie sie ohne weiteres auch in Wien oder Los Angeles stattfinden hätten können.
Nachdem unsere Einkäufe erledigt und sie soweit mit allem
dringend Nötigen versorgt war,
gingen wir ins Nationalmuseum.
Kalkidan zog mich plappernd
von Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück, stolz auf ein
Land, von dem sie bisher kein
bisschen mehr gesehen hatte als
ich: das Land der Felsenkirchen
von Lalibela, der sagenumwobenen Burg Gondar, des Löwen
von Juda und das Land Lucys,
der ältesten Frau der Welt. Wir
bewunderten die Löwen im Zoo;
auf dem Rummelplatz winkte
sie vom Kettenkarussel; wir

aßen Eis, kauften todschicke
Sonnenbrillen und posierten
kess für Fotos. Gemeinsam kletterten wir in die Gondel eines
Mini-Riesenrads, wir kreischten
vor Vergnügen, als die Gondel
am höchsten Punkt plötzlich stehen blieb und dann ruckartig in
die Tiefe fiel. „This is the most
beautiful thing in the world!“
rief eine glückliche Kalkidan,
die ihr Lebtag auf keinem Rummelplatz gewesen war, am
höchsten Punkt der
nächsten Umdrehung aus – und bestand darauf, dass
ich denselben Satz
auf Amharisch lernte. – Sie lernte von
Tag zu Tag besser
mit meiner Kamera
umzugehen,
die
ständig um ihren
Hals
baumelte
(einige meiner besten Äthiopien-Fotos
sind von ihr). Bald
half sie mir, Interviews zu führen und Kinder vor
der Kamera zu sammeln. War
ich mit anderen Kindern beschäftigt, verwahrte sie vorsorglich und ungefragt meine Tasche
und mein Geld. Kalkidan war
mir nach kürzester Zeit vertraut
und nah wie ein eigenes Kind.
Ihr fröhliches Hüpfen, ihr schönes, lebhaftes Gesicht und die
riesengroßen Kaugummiblasen,
die sie darauf zerplatzen
ließ, stehen mir jeden Tag
vor Augen.
Aber auch ein anderes
Mädchen kann ich nicht
vergessen, ich weiß seinen Namen nicht. Es ist
etwa 9 Jahre alt, sehr
klein und sehr dünn und
gehört zu einer Gruppe
von Straßenkindern, an
die ich täglich ein paar
Birr-Scheine verteilt habe.
Es lebt vom Betteln und
vom Taschentuchverkauf;

geschult durch täglichen Kontakt mit Touristen spricht es ein
erstaunlich gutes Englisch. Lesen und Schreiben hat es nie gelernt. Es besucht keine Schule.
Es tut weh, diese anderen Kinder zu sehen. Man würde am
liebsten durch die Stadt laufen
und sie ALLE versorgen. Da
man es nicht kann, wünscht man
sich irgendeinen glücklichen
Zufall, der diesem Mädchen zustoßen möge, so, wie „meinen“
beiden Kindern der glückliche
Zufall „Tesfaye“ zugestoßen ist.
Man weiß zugleich, dass die
Chance auf solche Zufälle in
einem Land, dessen Aufbau an
Analphabetismus und schlechter
Versorgungslage krankt, dessen
Mangel an Fachkräften so verheerend ist wie seine medizinische Versorgung, verschwindend gering ist. Die Hoffnung
jedoch, dass „unsere“ Kinder zu
diesem Aufbau eines Tages ihren Beitrag leisten können,
macht seine Arbeit sinnvoll und
lohnend, sagt Asni, Tesfayes
Mitarbeiter und „Seele“ vor Ort.
Asnis Einsatz in den Schulen,
die er mir gezeigt hat, bei den
Familien der Kinder, die er alle
persönlich kennt, bei den bis
spät in die Nacht dauernden Dokumentationsarbeiten für die
österreichischen Paten haben
mich tief beeindruckt. Ich bin
froh, meine beiden in seiner Obhut zu wissen.

Abschied von den Friedhoskindern
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Tesfaye – Hoffnung
Die prominente Schirmherrschaft des österreichischen
Schwimmers Markus Rogan sowie die Unterstützung der Ö3Moderatorin Claudia Stöckl (die
in Indien auch das Projekt ZUKI
– Zukunft für Kinder betreut)
haben dem bislang kleinen, von
den österreichischen Adoptiveltern äthiopischer Kinder gegründeten Verein „Tesfaye“ mediale
Aufmerksamkeit verschafft.
Seither darf Obmann Esayas
Berhanu sich über fast 40 weitere Kinder freuen, denen die Aussicht auf Bildung und somit ein
Weg aus der Not eröffnet wurde.
Solomon und Kalkidan sind
zwei dieser „neuen“ Kinder.
Tesfaye operiert (zumindest derzeit) fast ausschließlich im Kebele Arada, einem von Kinderarmut besonders tragisch betroffenen Bezirk. Kinder armer Fami-

lien erhalten nur selten eine
Schulausbildung, da die Familie
ohne ihr (als Haushaltshilfen,
Schuhputzer oder durch Betteln
erzieltes) Einkommen oft nicht
lebensfähig wäre. In Kooperation mit den Schulen und im direkten Kontakt mit den Menschen von Arada werden Kinder,
deren Situation besonders prekär
ist, zunächst auf eine Warteliste
gesetzt. Ihre soziale Lage wird
überprüft, Gespräche mit Eltern
oder Vormund der Kinder geführt. Diese verpflichten sich,
den Schulbesuch des jeweiligen
Kindes nach Kräften zu gewährleisten, vor allem das Kind nicht
arbeiten zu schicken. Mit der
Unterstützung durch die Paten2,
die monatlich an sie ausbezahlt
wird, sind sie dieser Notwendigkeit, ohne die viele äthiopische
Familien nicht überleben könnten, enthoben. Tesfaye begleitet
die Kinder durch ihr schulisches

Leben (Schulbesuch und Leistung werden dokumentiert) und
ist gleichzeitig Anlaufstelle für
soziale Probleme.
Der Verein ist bemüht, mittels
kleiner Sozialprojekte die Lebenssituation nicht nur der Patenkinder, sondern auch ihres Umfelds weiter zu verbessern. Dazu
gehören, neben der Errichtung
dringend nötiger Sanitäranlagen,
auch die medizinische Versorgung der Kinder, etwa durch
Impfaktionen. Ein besonderes
Anliegen ist die Ausstattung der
Schulen, die die Kinder besuchen. Es herrscht unter anderem
ein geradezu dramatischer Mangel an Lehrmitteln und Büchern,
der einen effizienten Unterricht
oft schwierig macht. Informationen zu Projekten, Patenschaften
und Spenden finden sich auf:
www.tesfaye.at.

Paten gesucht
2

27 €, von denen 1€ an die beiden Mitarbeiter vor Ort, Asni und Samuel, geht, 26€ direkt an die Familien.
Ein Abkommen mit Western Union ermöglicht spesenfreien Geldtransfer.
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Shodo – wie eine Fährte im Wald
von Florian Rauchensteiner

Die Tuschspur ist keine Schönschrift
Es ist etwas, das vom Urgrund kommt
Wenn man ein Zeichen macht
Dann muß man selbst
Diese Wesensnatur sein
(Nagaya Roshi, in Tuschspuren)
Als meine Übung beginnt, ist es
dunkle Nacht geworden und
meine Kinder träumen bereits.
Das Ticken der Uhr im Wohnzimmer macht die Stille hörbar.
Ich bin zwar müde, aber um für
die nächsten Stunden munter zu
bleiben, bereite ich mir einen
starken Grüntee zu. Danach hole
ich meinen Rucksack, in dem all
die Werkzeuge verstaut sind, die
ich brauchen werde und setze
mich an den großen Tisch. Vor
mich lege ich die dunkle Filzunterlage, einen Packen altes Zeitungspapier, darüber den metallenen Beschwerer; rechts davon
den schwarzen Tuschestein, den
kleinen Tuscheziegel und den
Pinsel aus fingerdickem Bambus. Dann gieße ich ein wenig
Wasser in den flachen Stein und
reibe darin die Tusche an. Während meine Hand wie automatisiert den Ziegel schleift, beobachte ich, wie eine träge,
schwarze Tuschewolke langsam
in das klare Wasser in der Vertiefung gleitet und es erobert.
Ich gerate dabei immer ins Träumen: vieles, was während des
Tages passiert ist, kommt nun
hoch und beschäftigt mich. Ich
stelle mir vor, dass es diese
Träumereien sind, die sich von
mir lösen und das klare Wasser

in eine schwarze Tusche verwandeln. Und so ist es nur gut,
wenn die Tusche dick und
pechschwarz geworden ist.
Dann nehme ich meinen Pinsel
mit dem geschnürten Schaft, in
dem ein langes Bündel von
Tierhaaren steckt; ich tauche ihn
in den schwarzen Tuschesee im
dunklen Stein und warte, bis er
sich vollgesogen hat, bevor ich
das tropfende Haarbündel an der
Einfassung behutsam abstreife.
Seit acht Jahren schreibe und
male ich bereits mit diesem Pinsel, den mir meine japanische
Schwiegermutter damals mit
anderen Schreibutensilien geschenkt hatte; hin und wieder
löst sich zwar ein Haar aus dem
Schaft, doch zu meiner Freude
wird der Strich von Jahr zu Jahr
kräftiger.
Ich strecke meinen Rücken, fasse den Pinsel mit sanftem Druck
und führe ihn senkrecht über das
Papier, atme noch einmal tief
durch und setze dann meinen
ersten Strich auf das Papier.
Shodo – der Weg des Schreibens – ist, so Pater Lassalle in
seinem bekannten Buch ZenBuddhismus, einer der Wege,
auf denen der Geist des Zen vermittelt wird. Und richtig geübt,
schreibt Lassalle, kennt Shodo
auch ein zanmai (tiefe Versenkung) und kann sogar zum Satori führen.
Rein äußerlich werden beim
Shodo asiatische, hauptsächlich
chinesische Schriftzeichen mit

Pinsel und Tusche zu Papier gebracht – ebenso bei der Kalligraphie. Aber unter dem Einfluss
des Zen ist Shodo seinen eigenen Weg gegangen; einen, bei
dem es letztlich nicht um die
Einhaltung von Regeln und das
Erreichen irgendeines Ideals
geht, sondern um das Schreiben
selbst – das Schreiben an sich
als Meditationsübung.
Wer die Werke von Zenmönchen betrachtet, die sogenannten
bokuseki, wird überrascht sein,
wie wenig sich diese Menschen
an die Regeln der klassischen
chinesischen Schreibkunst
gehalten haben; und er oder sie
wird ebenso überrascht sein, wie
erfrischend eigenwillig und beeindruckend lebendig diese
Tuschspuren sind. Wie das Wild
seine Fährte im Wald hinterlässt, so beschrieb Nagaya Roshi
die bokuseki.
Shodo ist unserem Sitz-Zazen
erstaunlich ähnlich; so ähnlich,
dass ich es getrost als SchreibZazen bezeichnen kann: wichtig
für die Übung ist die aufrechte
Haltung mit dem geraden Rücken; geschrieben werden die
Zeichen nicht aus dem Handgelenk, sondern der ganze Arm
führt den Pinsel; eine besondere
Herausforderung ist die Abstimmung des Schreib- mit dem natürlichen Atemrhythmus, wobei
beim Atemholen pausiert wird
und das eigentliche Schreiben
im Ausatmen geschieht; der
Geist ist ganz präsent und konSeite 11

zentriert – wer richtig übt, kann
gar nicht anders als ganz im
Schreiben aufgehen. Nagaya
Roshi hat es so auf den Punkt
gebracht: … ernst, wach, aufmerksam, in gerader Haltung. So
gut sie können.
Außenstehenden wird unsere
Übung wahrscheinlich merkwürdig vorkommen, wenn wir still
und konzentriert Zeichen in einer
uns fremden Schrift auf altes
Zeitungspapier oder in ein Telefonbuch pinseln. Mancher Kalligraph wird selbstsicher schmunzeln, vielleicht den Kopf schütteln beim Anblick unserer Werke. Und was, wenn sie erfahren,
dass wir das bereits seit Jahren
und einige seit Jahrzehnten machen? Und was, wenn sie von
uns erfahren, dass wir einen einzigen, einfachen Strich ein Leben

lang üben können, immer wieder? Der Gedanke amüsiert
mich.
Es ist nur eine Vermutung, aber
ich denke, dass es da noch etwas
Wichtiges gibt, dass Shodo und
Zazen miteinander verbindet: es
ist das Lassen, genauer das Loslassen und das Zulassen.
Früher dauerten meine Übungsabende oft viele Stunden, bis
weit nach Mitternacht. Ich konnte nicht enden, da ich beim Vergleich meiner Werke mit den
Vorlagen der Meister nie zufrieden war und weiter versuchte,
die Zeichen noch ähnlicher, noch
ausdrucksstärker zu schreiben –
es gelang mir kaum. Noch dazu
ist es im Shodo verboten, nachträgliche Korrekturen zu machen,
so wie ich sie bei verschiedenen
Kalligraphiemeistern als völlig

selbstverständlich beobachtet
habe.
Ich schrieb und schrieb, Stunde
um Stunde, versessen, ein Blatt
nach dem anderen.
Jetzt enden meine Übungsabende
zu einem vorgegebenen Zeitpunkt mit dem Schreiben eines
oder mehrerer Zeichen auf ein
dünnes Japanpapier. Ich hadere
zwar immer noch mit mir, versuche aber mein Werk als das meine anzunehmen. So ist Shodo für
mich auch eine Übung geworden, um Vertrauen in mich und
meine Fähigkeiten zu erlangen,
aber auch, um meine Grenzen zu
akzeptieren.
Am Ende noch einmal Nagaya
Roshi: … ernst, wach, aufmerksam, in gerader Haltung. So gut
sie können. Ich bin mir sicher,
diese Worte gehen weit über
Shodo hinaus.

Literatur: Tuschspuren, Tetsuo Nagaya, Theseus Verlag, 2. Auflage 1986
Kontakt: Die Shodo-Gruppe Bokushinkai trifft sich derzeit einmal pro Monat zu Übungsabenden. Ganztagsseminare zu bestimmten Themen werden ebenfalls veranstaltet. Nähere Informationen über die Homepage
und Else Macho.

Aus einer Glückwunschkarte an Karl
Obermayer von Frau Baaske Waltraud
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Das meditierende Gehirn –
Zen und Hirnforschung
von Christoph Kraus

„Om. Wie falsch ist doch die
Sicht, die Subjekt und Objekt
dualistisch voneinander trennt,
wo doch die Weite der Wirklichkeit frei ist von begrifflicher
Ausarbeitung!
Wie verblendet sind wir doch
gewesen in unserem Greifen
nach Eigenschaften!
Wir bekennen diesen Verstoß
innerhalb der Weite der höchsten
Glückseligkeit, die frei ist von
begrifflicher Ausarbeitung!“
(Bardo Thödröl – Tibetisches
Buch der Toten, Bekennen in der
Gegenwart der Sicht, 8 Jhdt. n.
Chr.)
Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends haben die U.S.A. mehr
Geld in die Hirnforschung investiert als in die Raumfahrt.
Lernen, Gedächtnis, Schmerz,
Gefühle, Empathie, Glück,
Glauben, Spielen, Spiegelneurone sowie eine ganze Reihe von
psychischen Erkrankungen wurden und werden mit hochtechnischen, komplexen Geräten untersucht. Ziel ist es, dem Gehirn,
dem heutzutage der Sitz des
Geistes zugeschrieben wird –
wer weiß, vielleicht ändert sich
diese Ansicht irgendwann –
beim Arbeiten zuzusehen. Wahrnehmen, Fühlen, Lachen, Lieben
und Leiden zum Beispiel. Wie
sehr sind diese Prozesse in ihrem Ablauf mit dem Gehen und
Stehen verwandt, wir tun Sie so
oft ohne Absicht und doch tragen Sie uns durch das Leben.

Zwei Methoden, die funktionelle
Kernspintomographie (fMRT)
und die Positronenemmissionstomographie (PET) haben im
vergangenen Jahrzehnt hauptsächlich dazu beigetragen, dass
diese so essentiellen Bestandteile jedes Menschen- und einiger
Tierleben wissenschaftlich beschreibbar wurden. Kurz gesagt,
misst die fMRT den Blutfluss zu
Nervenzellen im Gehirn und damit indirekt deren Aktivität,
mehr Blutfluss – höhere Aktivität. Die PET schaut sich mit eigenen Markierungssubstanzen
die Stoffwechselaktivität der Synapsen, den Verbindungen zwischen den Nervenzellen, an. Von
diesen gibt es reichlich in unseren Hirnen. Schätzungen gehen
von 10 Milliarden bis zu 1 Billion (10 mit 12 Nullen) Nervenzellen aus, und die sind untereinander mit Synapsen verbunden. Mit so vielen, dass deren
Anzahl im gesamten Gehirn die
Sterne der Milchstraße um das
15-fache übersteigen soll. Der
Spruch, das Universum liegt in
uns, ist da nicht weit her. Da geraten selbst die kühlsten Wissenschaftler ins Schwärmen, die
wärmeren werden demütig und
erkennen die Kleinheit ihres
Wissens.
Vielleicht kamen schon vor 100
Jahren westliche Wissenschaftler an die Tore der Zen-Tempel
um dort mit ihrem Wissen auf
die Meister zu treffen. Die Wissenschaftler wurden wohl mit

gähnender Langeweile empfangen. „Nichts Neues ist dabei“,
meinte der eine, „Plappernde
Hirne“, der andere, „hören nicht
das Singen des Mondes“. „Wie
bitte?“ so ein Astrophysiker,
„also dieser Erdtrabant besitzt
keine Atmosphäre als schwingendes Medium für Schall. Dass
auf dem Mond wer singt, das ist
unmöglich!“ Ein alter ZenMeister nahm dann vielleicht
seinen Stock zur Hand und
schlug ihn laut auf den Steinboden. „Haben Sie es gehört?“ und
verließ den Raum. Wir sehen
schon, es hat einige sitzende
Wissenschaftler gebraucht, um
den heute bestehenden Dialog
zustande zu bringen.
Die Psychoanalyse war bereits
in den 1950er Jahren in regem
Dialog mit Zen, Daisetsu Teitaro
Suzuki und Erich Fromm zum
Beispiel, ebenso C.G. Jung einige Jahrzehnte zuvor. Er schrieb
1934 eine Einleitung für Suzukis
Buch „Einführung in den ZenBuddhismus“.
Meditationsforschung ist mittlerweile en vogue. Wegbereiter
waren zum Beispiel Herbert
Benson (Harward) mit seiner
„Relaxation Response“ in den
1970er Jahren. Er entwickelte
aus Meditationsanleitungen eine
leicht anwendbare Technik zur
Stressreduktion. Jon KabatZinn, Zen Praktiker und Mediziner (University of Massachusetts Medical School), entwickelte kurz darauf die mittlerweile bekannte „Mindfullness
based Stress Reduction“. Dabei
handelt es sich um Achtsamkeitstechniken, Atemübungen
und Schulung in Körperwahrnehmung, die alle ebenfalls zur
Lösung von Spannung führen.
Da dieses Verfahren gut standardisiert, also für jeden Teilnehmer einer Studie einheitlich verwendet werden kann, wurde es
seither in zahlreichen medizinischen Studien angewandt. Und
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die Ergebnisse bei gesunden
Menschen gehen über reine Entspannungsreaktionen
hinaus:
Angstlinderung, antidepressive
Effekte, Empathiesteigerung und
eine Anhebung des Selbstwertgefühls konnten mittels Testfragebögen nachgewiesen werden.
Und Zen? Die Methode per se,
also Zazen, ist schwieriger zu
untersuchen. Stellen wir uns vor,
Zazen auf einer Liege, in einer
ungefähr 90 cm. breiten, 1 Million Euro teueren Magnetröhre,
die ein Magnetfeld 25.000 mal
stärker als das der Erde erzeugt,
das sich durch ein lautes
„Wumm“-Geräusch bemerkbar
macht, sonst aber für Körper und
Geist harmlos ist. Eine so durchgeführte Studie mit erfahrenen
Zen-Praktikanten konnte jedoch
zeigen, dass die Bewertung von

Schmerzen
Zen-Erfahrenen
leichter fällt. Die Gehirnregionen, die Schmerzen interpretieren waren stärker aktiv, die
Schmerzen wurden also eher akzeptiert. Gut, kein Wunder werden wir sagen. Jeder, der mit seinen Schmerzen schon einmal auf
die Glocke wartete, kann das
bezeugen. Doch für die Wissenschaft ist das wertvoll. Man denke an Menschen mit chronischen
Schmerzen, die diese Art von
Hingabe nicht kennen. Ein anderes interessantes Ergebnis zeigt,
dass die „normale“ altersbedingte Verringerung der grauen Zellen bei Zen Praktikern geringer
ausgeprägt ist, Stichwort Demenzvorbeugung. Dabei sind die
Nebenwirkungen des Zen definitiv angenehmer als die so mancher Medikamente, aber bei un-

Mit der Hilfe der anderen einfach sein ...
(Gedanken zum Neujahrs-Sesshin 2011)
von Sabine Klar
Irgendwie erscheint mir ständig
alles neu. Meine geistige Kapazität und mein Gedächtnis erweisen sich als geradezu Besorgnis
erregend schwach, vielleicht eine
Auswirkung hormoneller Einbrüche unter denen ich genauso leide wie viele meiner schwitzenden Freundinnen. Gleichzeitig ist
mein Leben dicht angefüllt mit
Arbeit und nahen menschlichen
Kontakten, die Achtsamkeit und
Sorgsamkeit verlangen, so dicht,
dass ich mich über den Augenblick hinaus kaum an etwas oder
jemanden erinnere. Ich kann nur
mehr von Moment zu Moment
leben, befinde mich sozusagen
gezwungenermaßen ständig im
„Hier und Jetzt“. Im beruflichen
Zusammenhang komme ich mir
dabei zuweilen lächerlich vor,
wie in allzu großen Schuhen steckend. Deshalb ziehe ich sie aus
und steige hinunter von allen
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Stockerln, auf die ich meinte
mich im Sinn der Verantwortlichkeit stellen zu müssen. Am
Boden ist es gut sein, da brauche
ich nicht größer scheinen, als ich
im Moment gerade bin. Das
Schwierige daran ist, dass mich
diese Situation natürlich auch
verletzlich macht und der Kritik
aussetzt. Ich werde angewiesen
auf das Erbarmen der anderen,
auf ihre Großzügigkeit meinen
Schwächen gegenüber. Und ich
habe Glück, denn die Menschen
in meiner Umgebung bringen
mir bei, dass ich überraschenderweise so sein darf. Es stört sie
alle nicht, wenn ich nach Worten
ringe, meine zwiespältigen Gefühle ausspreche, stocke und zögere, mich mit meinen Grenzen
zeige, zweifle – wenn nur mein
Herz dabei ist. Ich darf sichtbar
werden lassen, dass ich Einengungen, Vorurteile, Abhängig-

sachgemäßer Anwendung gewiss
nicht zu unterschätzen. So fand
eine Untersuchung mit LangzeitMeditierenden, dass antisoziales
Verhalten, Ängste, Unruhe und
Rückzug durchwegs als Nebenwirkungen möglich sind. Darum
ist wohl das Lehrer-Schüler Verhältnis so wichtig.
Vergangenen November besuchte
ich einen Kongress zu Meditation und Hirnforschung in Berlin,
im noblen „Deutsche Bank Foyer“, gratis von der DB zur Verfügung gestellt und getragen von
Willigis Jäger und der Oberberg
Stiftung. Neben vielen interessanten Beiträgen lernte ich dort,
dass das neue Interesse und die
Verbreitung der alten asiatischen
Techniken in unseren Breiten
auch Risiken bergen. Es gibt
nichts zu erreichen ...
keiten, kaum nachvollziehbare
Bedürfnisse
und
sogar
„Störungen“ habe, dass ich keineswegs ein ausgeglichener, reiferer, besserer oder gar weiserer
Mensch bin als sie – Hauptsache
ist, dass ich präsent und achtsam
bin. Wenn ich ihre Erlaubnis annehme, ermöglicht es ihnen dasselbe zu tun. Es wird dadurch
klar, dass wir uns einerseits in
unserem Menschsein nicht wesentlich unterscheiden und andererseits doch sehr verschieden
sind. Dieser anscheinende Widerspruch eröffnet Raum, einander zu vertrauen und voneinander
zu lernen. Wir sind dann halt und
haben miteinander zu tun und das
ist auch schon alles, was in diesem Moment nötig ist. Ausgehend davon vertraue ich unseren
spontanen Impulsen, unseren animalischen Bedürfnissen, unseren
tastenden Versuchen zu begreifen, unseren Reibungserfahrungen und den behütenden Stimmen und Gedanken in uns. Ich
vertraue dem Vertrauen, dass
alles, was wir brauchen, gerade
jetzt da ist oder in der ihm gemä-

ßen Form in den Raum treten
wird, wenn wir einander danach
fragen. Ich verknüpfe diese Erfahrung mit etwas, das ich absurderweise inzwischen immer
häufiger „Osterhase“ nenne –
ein Deckname für das, was andere wahrscheinlich als Göttliches oder hl. Geist oder Buddhanatur bezeichnen. Der Begriff
stammt von meinem atheistischen Freund und Kollegen,
dem Philosophen Reithmayr
(Zitat: „Du hast halt einen Osterhasen“) und ermöglicht mir,
das Phänomen in einer Umgebung zu thematisieren, die
nichts mit Glauben oder Spiritualität anfangen kann. Dieser sogenannte „Osterhase“ ist in meinem Erleben immer bei mir, er
wohnt in meinem Alltag, meinem Körper, schaut mir aus meiner Welt entgegen. Insofern erlebe ich mein Gottendes die
ganze Zeit – unabhängig von der
Frage, wo ich bin, wie es mir
gerade geht, in welcher Stimmung ich bin, ob ich mich moralisch bzw. ethisch gut oder richtig oder gar gescheit verhalte. Es
ist nicht bloß ein Gefühl, obwohl manchmal auch irgendein
Gefühl der Ausgangspunkt ist
für diese lebendige Präsenz, die
dann groß wird, das kleine Fühlen überschreitet und mündet in
ein ganz stilles Schauen, Begreifen, Lieben, Vertrauen, Hoffen.
Der Geist wird ruhig obwohl es
daneben ständig denkt, so als
wäre ich mit einem Mal in das
Auge des Wirbelsturms gelangt,
wo es genügt, einfach zu sein.
Ich bin, wie ich halt bin – alleine
oder mit dem jeweiligen Menschen und lasse uns sein und
beide leben wir auf. Es strömt in
mir und in der Welt und wir sind
eins. Alles hat Buddhanatur, das
Mondgesicht ist nicht schlechter
als das Sonnengesicht, es ist
schon da – wir brauchen bloß
die Augen zu öffnen. Aufmerksamkeit genügt – deshalb muss

ich mir nichts mehr merken, darf
Unnötiges weglassen, mir jede
Freiheit geben und zu mir stehen. Puh – welche Erleichterung! Von dieser Seite betrachtet ist das, was mich an mir
selbst, an den anderen und am
Leben stört, bloß geformte Illusion, so wie die Käfer, die ich
beim diesjährigen NeujahrsSesshin in meinem Zafu vermutete und die mir beim Sitzen einiges Kopfzerbrechen bereiteten. Es gab sie gar nicht wirklich, die Käfer, denn ich hatte
sie mit dem schleifenden Geräusch des Vorhangs verwechselt und hätte mir das mühsame
Entleeren des Zafus, immer auf
dem Sprung Gewimmel vorzufinden, sparen können.
Doch wie wir alle wissen, ist es
so einfach leider doch nicht. In
Zafus können sich auch sehr reale Käfer vermehren. Und es
gibt Störungen, die körperliche
bzw. seelische Schmerzen bereiten oder das Wachstum verhindern. Das vorher Gesagte könnte
die Gefahr der Beliebigkeit und
Nivellierung bergen und einem
Wildwuchs Vorschub leisten, in
dem sich alles mit allem vermengt und das Kostbare zugrunde geht. Manches ist dezidiert
hinderlich oder geht am Eigentlichen vorbei. Käfer gehören
jedenfalls nicht in ein Zafu – so
buddha-mäßig ihre Natur auch
sein
mag
und
soviel
„Osterhasiges“ sich in der Begegnung mit ihnen auch eröffnen kann. Wenn die am Za-Zen
beteiligten Menschen sowieso
alle fehlerhaft sind, müssen die
Rahmenbedingungen umso genauer sein, denke ich. Gerade
wenn es um eine Übung geht,
die man jahrelang in ein und
derselben Gruppe praktiziert
und die in ihren Inhalten so wenig durchschaubar ist, dürfen die
Vertreter der Regeln, unter denen sie stattfindet, nicht unserer

Schlamperei dienen, sondern
müssen uns geduldig, gütig aber
auch konsequent immer wieder
von Neuem herausfordern. Sonst
schleifen sich irgendwann Traditionen ein, die völlig in die
Irre führen. Bei manchen Sesshins vermisse ich neben der
Weite, Großzügigkeit und Nachsichtigkeit, die ihre Leiter vermitteln und die ich in all meiner
menschlichen Schwäche natürlich genieße, den scharfen Fokus, der primär der Zen-Übung
dient. Das führt dann bei uns
anderen immer wieder zu einer
gewissen Disziplinlosigkeit des
Tuns und Redens, die dieser
Übung nicht so ganz zu entsprechen scheint. Bei anderen Sesshins zeigt sich der Rahmen
nüchterner und klarer, mit weniger Drumherum – dafür
„menschelt“ es dort etwas weniger, was von manchen vermisst
werden werden könnte. Ich
wünschte mir, dass sich die Milde und Weite, die sogar akzeptiert, wenn sich der Übung Widersprechendes
einschleicht
(Motto: „Es hat sich halt eingebürgert“) mit jener Strenge und
Genauigkeit verbinden könnte,
bei der mir in meiner Fehlerhaftigkeit zuweilen etwas unheimlich wird, wenn ich in zu einseitiger Weise damit konfrontiert
bin. Möge es eine Brücke geben,
auf der sich das eine und das
andere treffen und einander ergänzen kann und möge es die
Brücke nicht zerreißen bei dieser Aufgabe. Wir sind ja alle auf
unsere je eigene Art unvollkommen – Anfänger wie Fortgeschrittene, Meister wie Schüler
– und brauchen die anderen, um
unserer immer schon vorhandenen buddha-mäßigen Vollkommenheit innezuwerden und das
Kostbare zu bemerken, das uns
im Dienst an den anderen über
uns und über das, worin wir uns
andauernd selbst bestätigen, hinausführen kann.
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Fragen die Brennen
von Else Macho

„Oma, ist Gott eine Person?“ will meine noch nicht
sechsjährige Enkeltochter wissen.
Kinder können richtig Fragen stellen und auch die
Antworten, die sie sich selber geben, machen mich
staunen.

Ein Artikel im „Publik Forum“ beschäftigt sich mit
Fragen und Antworten zu Religiösen Themen von
Kindern. Der Religionslehrer Rainer Oberthür fragt
Kinder von etwa neun Jahren, ob es eine Weisheit gibt, die nur aus Fragen besteht. Darauf antworteten
mehrere Kinder: „Wenn man nichts fragt, weiß man auch nichts … Mann wird weise über das Fragen …
Wenn man nie fragt, kriegt man nie Antwort Es gibt eine Weisheit in den Fragen, aber keine Weisheit ohne
Fragen.
Als ich anfing Zen zu praktizieren da war ich voll mit brennenden Fragen, obwohl ich nicht gewusst habe,
wie sie in Worte zu kleiden sind. Beim Mondo fand ich dann oft eher eine Antwort in den Antworten die
Andere auf ihre Fragen bekamen. Hat Fragen etwas mit Anfängergeist zutun? Als ich Ama Samy einmal
erzählte, mit welcher Frage ich mit elf Jahren meinen Religionslehrer in Verlegenheit gebracht hatte, antwortete er: „Solche Fragen hat man bis zum Tod.“ Ob er mir sagen wollte, dass es auf manche Fragen eben
keine Antwort gibt, oder ob er meinte, dass es bei der Antwort, die in manchen Fragen steckt, notwendig
ist, unser Ego zumindest mal kurz in ein Eckerl zu stellen, weiß ich nicht. Ich erinnere mich auch, wie
Claude Durix, beim Mondo uns darauf hinwies, dass es zwei Arten gibt, sich beim Mondo hervor zu tun:
erstens aus falscher Bescheidenheit keine Fragen zu stellen oder zweitens sich mit seinen Fragen wichtig zu
machen. Das „in Frage stellen“ ist ein wichtiger Teil unserer Praxis. Auch die eigene Haltung zu hinterfragen gehört dazu.
Meine Enkelin steckt ihre Finger ins Weihwasserfässchen und macht mir während ich schreibe ein Kreuzchen auf die Stirn und sagt: „Damit der Gott dich beschützt, und wenn du stirbst, bleibt es auf deinen Knochen.“ Denn auch sie weiß, wie Sr. Mirjam mir schrieb: „Nichts Wirkliches kann verloren gehen!“

Hier noch einige Mitteilungen:
Äbtissin Mirjam Dinkelbach ist seit Februar 2011 Altäbtissin. Sie trat aus gesundheitlichen Gründen zurück. Wir wünschen ihr für die neue Möglichkeiten, die diese Veränderung bietet Gottes reichen Segen. Im
Kloster Marienkron werden jetzt Vorbereitungen für die neue Äbtissin-Wahl getroffen. Für die Klause in
Hollenthon bedeutet es, dass wir momentan keine weiteren Entscheidungen erwarten können. Von 10. bis
21. August 2011 halten wir die Klause offen und laden alle ein, dort einige Tagen mit uns zu verbringen. Nähere Informationen auf unserer Homepage.
Weitere Termine:
Zazenkai mit Karl Obermayer am 07. Mai in Marienkron Anmeldung: 02173/80205 Kl. 43 oder 44.
Zazenkai Mit Pater AMA Samy am 28. August in St. Gabriel:
Sonntag 28.08.11 Anmeldung mit Anzahlung von 15€ oder der Gesamtk. von 35€ auf das Zendokonto.
Übernachtung um 20€ von Sa. auf So. möglich.
ZEN-SEMINAR im Stift Altenburg
28.10 – 30.10. 2011 Freitag 18.00h bis Sonntag 13:00h Anmeldung: Tel. 02982 3451 18 (Mo. bis Fr. 8 bis
12 Uhr.) E-Mail: gaestehaus@stift-altenburg.at Internet: www.stift-altenburg.at
Gehalten von Henry Vorpagel u. Dr. Eva Vorpagel-Redl.
Geändert hat sich der Termin für das Dezember-Seminar in St. Virgil in Salzburg:
03.12. bis 05.12.2011 Samstag abends bis Montag Früh.
Beginn Samstag, auf Wunsch mit Mittagessen, Kursbeginn 14:30 Uhr. Montag Frühsitzen.
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