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Stille
ist nicht
das Fehlen
von Geräusch.
Stille ist
das Fehlen
des Ich.
Anthony de Mello
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as haben die beiden Gemeinsames, dass ich sie
hier in Verbindung bringe?

Es mag außerdem noch zutreffen, dass viele ihre Spiritualität
spüren, die echt und ohne Theatralik gelebt wird. Beide stehen
voll und ganz in ihrer Tradition,
was sie aber von anderen nicht
trennt, sondern sie sind offen für
jede Möglichkeit eines fruchtbaren Dialogs.
Foto Internet

Ich hörte, dass bei einer Umfrage festzustellen war, dass beide
nicht nur für die Gläubigen ihrer
Religion, sondern darüber hinaus für viele Menschen Persönlichkeiten sind, die hohe Wertschätzung genießen.
Was ist es, das bei allen so positiv ankommt? Ich denke, es ist
zunächst die schlichte menschliche Art ihres Auftretens, dass sie
nicht ihre hohe Position hervorkehren, sondern bescheiden und
wohlwollend auf die Menschen
zugehen.

Das ist es auch, was mich immer
wieder bewegt und ganz dem
„Zengeist“ entspricht,
dass
Menschen, die ihre eigene
„göttliche Mitte“ erfahren, unabhängig von ihrer Konfession einen spirituellen Lebensweg gehen können. In diesem Zusammenhang zitiere ich gerne einen
Satz von Hermann Hesse: „Es
gibt keine Religion, in der man
nicht ein Heiliger werden könnte
oder die man nicht als dümmsten Götzendienst betreiben
kann.“
Für mich war es auch immer
wichtig, meiner Tradition und
dem Priesterberuf treu zu bleiben, obwohl ich mich durch die
Zenpraxis mit dem geistigen
Hintergrund dieser Praxis beschäftigt habe. Glücklicherweise
haben die Zenmeister, bei denen
ich geübt habe, mich voll und
ganz dabei unterstützt.
Auch in den vielen Gratulationen zum „40-jährigen Kursjubi-

Foto Internet
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läum“, für die ich mich hiermit
global bedanken möchte, kam
dies vielfach zum Ausdruck,
dass mein Weg gut geheißen
wurde auch von Menschen, die
nichts mit der Kirche „am Hut“
haben.
Mein Dank gilt auch immer den
großen Menschen, die uns einen
spirituellen Weg vorgelebt haben, oder heute beispielsgebend
leben, wie eben Dalai Lama und
Papst Franziskus.
Karl Obermayer

Die längste
Reise ist die
nach
innen
von
Dag Hammerskjöld

Ich sitze hier vor Dir, Herr,
aufrecht und entspannt, mit geradem Rückgrat.
Ich lasse mein Gewicht senkrecht durch meinen
Körper hinunter sinken auf den Boden,
auf dem ich sitze.
Ich halte meinen Geist fest in meinem Körper.
Ich widerstehe seinem Drang,
aus dem Fenster zu entweichen,
an jedem anderen Ort zu sein als an diesem hier,
in der Zeit nach vorn und hinten auszuweichen,
um der Gegenwart zu entkommen.
Sanft und fest halte ich meinen Geist dort,
wo mein Körper ist:
hier in diesem Raum.

eingesandt von Josef Wimmer

In diesem gegenwärtigen Augenblick
lasse ich alle meine Pläne,
Sorgen und Ängste los.
Ich lege sie jetzt in Deine Hände, Herr.
Ich lockere den Griff, mit dem ich sie halte,
und lasse sie Dir.
Für den Augenblick überlasse ich sie Dir.
Ich warte auf Dich - erwartungsvoll.
Du kommst auf mich zu,
und ich lasse mich von Dir tragen.

Dag Hammerskjöld
Foto Internet

Ich beginne die Reise nach innen.
Ich reise in mich hinein,
zum innersten Kern meines Seins,
wo Du wohnst.
An diesem tiefsten Punkt meines Wesens bist Du
immer schon vor mir da,
schaffst, belebst, stärkst ohne Unterlass meine
ganze Person.
Gott, Du bist lebendig.
Du bist in mir. Du bist hier.
Du bist jetzt. Du bist.
Du bist der Grund meines Seins.
Ich lasse los.
Ich sinke und versinke in Dir.
Du überflutest mein Wesen.
Du nimmst von mir Besitz.
Ich lasse meinen Atem
zu diesem Gebet der Unterwerfung
unter Dich werden.
Mein Atmen, mein Ein- und Ausatmen, ist Ausdruck
meines ganzen Wesens.
Ich tue es für Dich - mit Dir in Dir
Wir atmen einander……
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Zen-Praxis in Kalifornien
Eine Reise zu einem der
bekanntesten Zen-Zentren
von Sabine Fischer

I

m Jahr 2008 habe ich ein halbes und 2010 ein
ganzes Jahr am San Francisco Zen Center
(SFZC) (www.sfzc.org) verbracht. Jetzt, einige
Jahre danach, möchte ich ein paar meiner wichtigsten Eindrücke weitergeben.
Vielleicht kann ich einige von Euch inspirieren, so
wie mich damals die Erzählung von Inge Hartl
inspiriert hat? Während einer Teepause im „alten“
Zendo in Wien 5 hat sie voller Begeisterung von
ihrem Urlaub in Green Gulch, einem der drei
Standorte des SFZC, berichtet. Ich war gleich
ganz Ohr und recherchierte zuhause im Internet:
Das der Soto-Zen Tradition angehörende SFZC
wurde 1962 von Shunryu Suzuki Roshi (19041971) und seinen amerikanischen Studenten gegründet. Suzuki Roshi ist der Autor des Klassikers
„Zen-Geist Anfänger-Geist“. Das SFZC hat drei
unterschiedliche Standorte: Das City Center im
Herzen von San Francisco; Green Gulch, eine biologisch bewirtschaftete Farm nahe des Pazifik;
und Tassajara Zen Mountain Center—das erste
Zen-Trainingskloster im Westen – im einsamen
Ventana Wildnisgebiet landeinwärts von Big Sur
(zwischen San Francisco und Los Angeles). Diese
drei Übungszentren bieten tägliche Meditation,

klösterliche Retreats, zwei- bis dreimonatige intensive Praxisperioden, Vorträge und Studienklassen.
Als Biologin mit Sehnsucht nach einer längeren
Auszeit vom Alltag zog mich vor allem der in
Green Gulch angebotene Lehrgang im organischen
Gartenbau an. Nach einem langwierigen Bewerbungsprozess und der Erledigung der VisaFormalitäten lebte ich 2008 sieben Monate in diesem Zentrum.
Ich verbrachte sechs Stunden täglich für Kost und
Logis im großen Blumen-, Kräuter- und Obstgarten beim Unkrautjäten, Beete umstechen, Düngen,

Garten von Green Gulch

Landschaft um Tassajara
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Komposthaufen umschichten, Obstbaumschnitt,
Jungpflanzen setzen, Gießen und sonstigen Arbeiten, die im Garten anfallen. Mit der Zeit wurde mir
auch das Zusammenstellen der Blumensträuße für
die vielen großen und kleinen Altäre, die in den
verschiedenen Gebäuden der Zen-Gemeinschaft
verteilt waren, anvertraut. Diese kreative Tätigkeit
war mir eine besondere Freude.

Der Tag begann gewöhnlich um 5 Uhr früh mit
drei Einheiten Zazen, dann gab es Frühstück (die
gesamte Kost war rein vegetarisch). Gegen 8 Uhr
traf sich die Gemeinschaft in einem großen Kreis
und tauschte Neuigkeiten aus. Danach begab man
sich zu den verschiedenen Arbeitsbereichen:
Farm, Garten, Technik/Reparaturen, Reinigung,
Küche, Gäste/Zimmerservice, Büro, Shop mit Artikeln rund um Zen. Als „Ehrenamt“ verrichtete
man zusätzliche Dienste, wie z.B. die Pflege der
Altäre und Räucherschalen, das Austauschen der
Kerzen, das Schlagen des „Han“ (Holzbrett) zur
Ankündigung der Zazen-Perioden, das frühmorgendliche Anzünden der Petroleumlampen (in
Tassajara). Während der Arbeit wurde nur das Nötigste gesprochen, damit man sich voll auf die jeweilige Tätigkeit konzentrieren konnte. Neben
dem Mittagessen gab es immer wieder Pausen,
sodass auch die körperlich anstrengende Arbeit im
Garten und auf der Farm (mehrere Felder mit Gemüseanbau) gut bewältigt werden konnte. Dennoch war die sommerliche Hitze in den Mittagsstunden oft eine Belastung. Die Arbeitszeit wurde
gemeinsam vor einem kleinen Altar mit einem
Dharma-Vers und einem Räucherstäbchen begonnen und beendet. Nach 16 Uhr konnte man sich
der Körperpflege widmen, es gab die Möglichkeit
zu einer optionalen Zazen-Periode und danach
kam man zum Abendessen zusammen. Abends
wurden während der meisten Monate Studienklassen zum Dharma und zur Selbsterkenntnis angeboten. Der Tag wurde mit Zazen beendet und alle
lagen relativ früh im Bett, denn am nächsten Tag
hieß es wieder früh aufstehen!

dem eigenen Anbau. Blumensträuße wurden auch
regelmäßig zum Farmers Market (einer Art Bauernmarkt mit biologischen Produkten) in San Francisco gebracht und verkauft.
Für Leser/-innen, die gut Englisch sprechen, gibt
es übrigens die Möglichkeit, die empfehlenswerten
Dharma-Vorträge des SFZC im Internet von der
Website (siehe „Dharma Talks“ in der oberen Menüleiste) herunterzuladen, sie werden aufgezeichnet und allen Interessenten – gerne gegen eine kleine Spende – zur Verfügung gestellt.
Als großes Glück habe ich die Vielfalt an „Senior
Dharma Teachers“, das heißt langjährig praktizierenden, meist ordinierten, und zur Lehre befähigten
Zen-Lehrern empfunden. Als Sangha-Mitglied
konnte man sich einen der ansässigen Lehrer als

Zendo in Green Gulch

Altar für Suzuky-Roshi in Green Gulch

Am Sonntag war Green Gulch für Besucher geöffnet, im großen Zendo wurde ein Dharma-Vortrag
von einem der langjährig Praktizierenden angeboten, es gab Tee und die Möglichkeit zum Gespräch
mit neuen Interessenten und Altbekannten sowie
einen kleinen Markt mit Gemüse und Blumen aus

Mentor auswählen und diesen regelmäßig zum Dokusan treffen. Jedes der drei Übungszentren hat
einen Abt oder eine Äbtin, außerdem gibt es noch
einen „Central Abbot“ der allen Übungszentren
vorsteht. Der letzte „Zentralabt“ des
SFZC,Myogen Steve Stücky, erlag am 31.12.2013
seinem Krebsleiden. Weitere Lehrer, denen ich an
dieser Stelle danken und die ich besonders hervorheben möchte sind: TenshinReb Anderson Roshi,
der von Suzuki Roshi ordiniert wurde und dessen
Dharma-Erbe er ist (www.rebanderson.org); Jiko
Linda Cutts;Zenkei Blanche Hartman; Paul Haller;
Kiku Christina Lehnherr (eine Schweizerin), Zenshin Greg Fain, Wendy Johnson, Leslie James.
Im Herbst 2008 wollte ich meinen Aufenthalt in
Green Gulch verlängern, aber mein Visums-Antrag
wurde von den US-Behörden abgelehnt und so
musste ich nach Österreich zurückkehren. 2009
folgten Reisen zu weiteren spirituellen GemeinSeite 5

schaften (Findhorn in Schottland, PlumVillage in
Frankreich, Tibetzentrum Hüttenberg in Kärnten,
Kloster Kopan in Nepal).
Anfang 2010 reiste ich dann wieder nach Kalifornien, diesmal für einen mindestens einjährigen
Aufenthalt am SFZC. Das SFZC ist eine registrierte Ausbildungseinrichtung und da ich mich
diesmal zum Priestertrainingsprogramm meldete,
war mir das Lösen eines Studentenvisums möglich. Dieses Programm steht allen offen, die sich
für einen mehrjährigen Schulungsweg bei einem
der Zen-Lehrer interessieren und in Erwägung ziehen, sich für längere Zeit zu „verpflichten“. Da
ich den Verantwortlichen am SFZC nun schon
persönlich bekannt war, waren die Formalitäten
diesmal schnell erledigt. Da ich für meine Arbeit
zwei Jahre zuvor als Bonus eine Gutschrift für
eine Praxisperiode erworben hatte, stieg ich im
Frühjahr 2010 in eine solche zweimonatige intensive Übungszeit unter der Leitung von Reb Anderson in Green Gulch ein. Diese Zeit ist eine Art
verlängertes Sesshin, mit mehreren Stunden Zazen
täglich, einer kurzen Arbeitszeit nach dem Mittagessen, einer Studierzeit für die Lektüre von Dharmatexten, regelmäßigen Gesprächen mit den Lehrern, Vorträgen und zeremoniellen Essen im Oryoki-Stil im Zendo. Begonnen wird die Practice

Straße nach Tassajara
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Period mit dem „Tangaryo“-Sitzen, einem Tag mit
durchgehendem Zazen von 5 Uhr früh bis 8 Uhr
abends, unterbrochen nur von einer Zeremonie und
den Mahlzeiten. Ein Sesshin im bekannten Stil beendet die Practice Period.
Nach diesem intensiven Einstieg ins Zen-Training
in Green Gulch übersiedelte ich im April 2010 nach
Tassajara, ins abgeschiedene „Zen Mountain Center“ in einer Schlucht zwischen den Bergen von Big
Sur.
Wenn man einmal dort ist, kommt man so leicht
nicht mehr weg. Die einstündige Fahrt auf einer
Schotterstraße durch menschenleere Wildnis führt
zu einem Ort mit heißen Quellen, den schon die
Esselen-Indianer als Kraftplatz gekannt haben. Um
die Jahrhundertwende wurde Tassajara ein „Resort“,
das Erholungssuchende zur Kur aufsuchten. Als Suzuki Roshi 1966 Tassajara besuchte, war ihm sofort
klar, dass dieser Ort sich als Zen-Kloster für seine
westlichen Studenten anbot. 1967 wurde Tassajara
als erstes Zen-Kloster außerhalb Asiens eröffnet.
Das Jahr in Zenshinji (Zen Heart-Mind Temple),
wie Tassajara formell bezeichnet wird, ist zweigeteilt: von Ende September bis Anfang April werden
zwei Praxisperioden (jeweils drei Monate) abgehalten, während derer sich 50 – 60 Studenten einem
traditionellen klösterlichen Stundenplan unterziehen, der aus der Zeit der Tang Dynastie in China
stammt. Die Sommersaison von April bis September
ist dann beinahe das Gegenteil von dem stillen, in
sich gekehrten Leben im Winter. Neben den Volontären, die für Kost und Logis mitarbeiten, kommen
gut betuchte Gäste nach Tassajara, um hier ihre Ferien zu verbringen. Die (teuren!) Zimmer in den
Lodges sind geschmackvoll eingerichtet und Tassajara ist von unberührter, wilder Natur umgeben, die
durch ein weites Netz an Wanderwegen erkundet
werden kann. Das lockt jährlich viele Besucher an.
Die finanziellen Mittel für den Betrieb des SFZC
stammen zum großen Teil aus den Einkünften der
Gästesaison in Tassajara.
Ich arbeitete im Sommer 2010 etwa ein halbes Jahr
in Tassajara, vorwiegend als Gärtnerin, im Gästeservice und im Badehaus mit den heißen Quellen. Das
Leben verlangte hier einiges an Durchhaltevermögen: die beträchtlichen Temperaturunterschiede
zwischen Tag und Nacht, die fast unerträgliche Hitze im Hochsommer, die Enge des kleinen „Dorfes“,
die kein Ausweichen vor Schwierigkeiten zuließ
und in der man täglich seine sozialen Fähigkeiten

üben konnte und musste, die weiten Fußwege zur
Dusche, die kaum vorhandene Privatsphäre und
das mühsame Wäschewaschen mit der Waschrumpel seien nur als Beispiele
genannt. Trotzdem war diese Zeit für mich die einprägsamste und bedeutungsvollste des Jahres
2010. Das Leben war hier
so auf das Wesentliche reduziert, die Ablenkungen
gering, die Natur so kraftvoll und von einem eigentümlichen Zauber, die
Menschen ganz der ZenPraxis verschrieben. Jeder
Tag war voller Lehren, jeder Tag war ein Geschenk
voller Überraschungen und
Herausforderungen. Ich
durchstreifte oft die Landschaft um Tassajara und
zog mich für drei Wochen
für einen „Solo Retreat“
mit Zelt, Schlafsack und Proviant in eine abgelegene Schlucht zurück. Erstaunlich, wie laut und
aufdringlich meine Gedanken während dieser Zeit
der Einsamkeit und Stille geworden sind!
Wenn man vor der ersten Zazen-Periode am (sehr)
frühen Morgen oder nach der letzten ZazenPeriode am Abend seinen Blick nach oben richtet
und den unglaublich strahlenden Sternenhimmel
betrachtet und im Schweigen mit so vielen anderen Gleichgesinnten im nach japanischen Stil gebauten Zendo sitzt, dann erübrigen sich viele Fragen und man ist einfach dankbar, diesen Ort gefunden zu haben.
Im September 2010 fuhr ich für die letzten drei
Monate meines Aufenthaltes noch zu einer Praxisperiode ins City Center, dem Übungszentrum inmitten von San Francisco. Nach der Zeit im isolierten Zen-Kloster in der Wildnis war es fast ein
Schock, plötzlich wieder in einer Großstadt zu
leben. Aber es ist erstaunlich, wie anpassungsfähig man sein kann: Ich erstand in Second-HandLäden stadttaugliche Kleidung, ging zum Friseur
und übte Yoga auf dem Dach des Zentrums mit
herrlichem Blick über die Stadt. Hier war die Herausforderung eine andere: Sich trotz dem Angebot
der Stadt und der bunten kulturellen Vielfalt rundum auf die Zen-Praxis zu konzentrieren, war eine
viel größere Aufgabe als in Tassajara oder auch in
Green Gulch! Aber es war auch eine hervorragende Vorbereitung für die Rückkehr nach Öster-

reich, wo ich genau diese Aufgabe bewältigen
wollte: die Integration meiner Praxis in den beruflichen und privaten Alltag.

H
A
N
in
Green
Gulch

Ich erinnere mich noch gut an die Abschiedsworte
meines Lehrers, TenshinReb Anderson, während
unseres letzten Dokusan: „Du kehrst nach Österreich zurück. Jetzt beginnt die wahre (schwierige)
Praxiszeit!“ Seine Vorhersage hat sich bewahrheitet. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich wieder
einen Job, eine Wohnung, meinen Ort zum Leben,
gefunden hatte und ich bin immer noch dabei,
mein soziales Netz in Österreich wieder aufzubauen. Durch die Zeit am SFZC fühle ich mich aber
geistig und spirituell ungemein bestärkt und bin
mir bewusst, wie kostbar diese Zeit für mich war
und ist. Sie ist wie ein gut gefüllter Rucksack, mit
Wegzehrung für meinen weiteren Lebensweg.
Es gäbe natürlich noch viel zu erzählen, aber das
würde den Rahmen des Mu Gen sprengen. Ich stehe gerne für Auskünfte und Fragen zur Verfügung.
Else Macho hat meine Email-Adresse.
Ich habe während dieser Zeit viel gelesen. Drei Bücher möchte ich als Empfehlung herausgreifen (neben Büchern von Robert Aitken, Joko Beck und
natürlich Suzuki Roshi), da sie für mich besonders wertvoll waren:
Kosho Uchiyama: Opening the Hand of Thought. Foundations of Zen Buddhist Practice. Wisdom Publications, 2004
Will Johnson: The Posture of Meditation. A Practical Manual for Meditators
of all Traditions. Shambhala, 1996
Paul Reps, Nyogen Senzaki (Editors): Zen Flesh, Zen Bones: A Collection
of Zen and Pre-Zen Writings. Tuttle Publishing, 1998 (Deutsche Ausgabe:
Ohne Worte ohne Schweigen)
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Yin—Yang
von Stefan Brunnsteiner

6:45

– Mein Wecker treibt
mich aus dem Schlaf: Ich rapple
mich auf. Vom gestrigen Tag
bin ich total zerschlagen und der
Schlaf im Hotel hat wieder nur
wenig Erholung gebracht.
Natürlich ist wieder kein Koch
da und dann verhunzt er noch
mein Spiegelei.
Die Luft im Zimmer ist extrem
trocken: Das fühlt sich wie Halsweh an. Heute habe ich einige
schwierige Meetings und ich
fühle mich schon jetzt ganz
kraftlos. Ich habe Durchfall und
das Meditieren klappt überhaupt
nicht: Mein Hirn rattert nur so
vor Problemen, die ich heute
lösen muss.
Ich bin schon wieder zu spät
dran! Schnell mache ich mich
fertig und laufe zum Frühstück.
Natürlich ist wieder kein Koch
da und dann verhunzt er noch
mein Spiegelei.
Beim Verlassen des Hotel
schlägt mir die Kälte entgegen:
Jetzt wird es endgültig Winter
und ich habe nicht genug an. „Es
wird nicht mehr lange dauern,
dann bin ich verkühlt denke ich“
als ich ins Taxi steige.
Marius, der Taxifahrer ist das
heute wieder und will wissen
was ich so zur Zeit lese (letztens
haben wir über Dostojewski gesprochen). Ich lese im Moment
gar nichts sondern arbeite stän-
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dig, muss ich zugeben. Kopfweh
habe ich, todmüde bin ich und
das Gespräch mit dem Taxifahrer ist mühsam. Dann sind wir
da und das Meeting steht unmittelbar bevor. Jetzt bin ich schon
fast zu spät und haste durch
die Kälte in Richtung Büro.

6:45 – Mein Wecker läutet:

Im Frühstücksraum treffe ich auf
freundliche Kollegen und ein
Lächeln einer jungen Serviererin, die meine Teller wegräumt.
Daniela von der Rezeption ruft
mir noch „einen schönen Tag“
zu, als ich das Hotel verlasse.
Die Kälte weht mir ins Gesicht
und kündigt den nahen Winter
an.

Ich stehe auf. Die letzten
Schlucke aus meiner Wasserflasche und der restliche Johannesbeersaft vom Abendessen wecken meine Lebensgeister.

Zufällig steht Marius der Taxifahrer vor der Türe und begrüßt
mich freundlich als ich einsteige. „Ein wunderschöner Tag in
Linz wird das werden“, meint er
und wir plaudern über Zufälle.
Dann suche ich mir eine Ecke
Die Ähnlichkeit des vielen Sitzens im Taxi und
Daniela von der Rezeption ruft mir meine Hotel-Zen-Praxis
lösen ein fröhliches Genoch „einen schönen Tag“ zu,...
lächter aus. Die Wintersonne und die frische Luft geleiim Zimmer, breite ein Handtuch
ten mich ins Büro.
aus und lege mein Zafu darauf:
20 min Meditation gehen sich
noch aus, dann muss ich los. Alles was mir in den Sinn kommt
parke ich auf einem Notizblock.
Als ich das Zimmer verlasse
fällt die Morgensonne genau
waagrecht durch das östliche
Gangfenster und weist den Weg
vom Zimmer 518 zum Lift. Wie
ein Fingerzeig verheißt sie den
neuen Tag! Nur im Winter steht
die Sonne so tief … zufällig bin
ich heute im richtigen Stockwerk.

Die Kalligraphie „Yin Yang“ ist von Karl
Obermayer.

Johannes Fischer
ist Zenmeister in der Linie von Ama Samy
und wird am 5.April 2014 ein Zazenkai im
Zendo halten.
(aus "Sangha Blossems" - Zeitschrift der AMA Samy
Sangha)

Johannes Fischer wurde 1957 in Calw im Schwarzwald geboren. Seine Eltern hatten dort nach
dem 2. Weltkrieg eine neue Heimat gefunden. Ihre Kriegserlebnisse und die Erfahrung der
Entwurzelung und Flucht haben sein Leben geprägt und seinen Blick für die menschlichen
Abgründe und Dramen geschärft.
Nach dem Abitur war er zwei Jahre bei der Bundeswehr mit anschließender Verweigerung. Er
studierte dann Theologie und Philosophie, engagierte sich in der Friedensbewegung und für
Menschenrechte. 1983 trat er in den Jesuitenorden ein. Auch dort verfolgte er weiter soziale
und politische Projekte. So baute er auf den Philippinen ein Impfprojekt in den Slumgebieten
und der verarmten Landgegend auf. In Deutschlandland war er unter anderem Sozialarbeiter
für Asylbewerber, war Mitgründer und Leiter eines Flüchtlingsrates. Später leitete er in einem
sozialen Brennpunkt eine gemeinwesenorientierte Einrichtung für Kinder, Jugendliche und
Familien der Caritas.
Die beratende und begleitende Seite nahm immer mehr Raum ein. Nach einer Ausbildung in
integrativer Gestalttherapie leitete er eine Krisen- und Lebensberatungsstelle und bietet bis
heute Psychotherapie in seiner Praxis an, besonders für Menschen, die einen spirituellen Weg
gehen. Nach Coaching-Ausbildungen wurde ihm die Begleitung von Führungskräften sehr
wichtig. Dieser Bereich ist mittlerweile sein zweiter Schwerpunkt.
Im Jesuitenorden pflegte er die ignatianische Spiritualität und folgte lange Zeit dem kontemplativen Weg nach Franz Jalics. Doch es fehlte ihm eine Dimension, die er im Zen fand. Dort
machte er die Erfahrung, wirklich "nach Hause zu kommen". Er wurde Schüler von P. Ama
Samy SJ. Seit 2010 ist er von ihm autorisiert, Zen zu lehren. 2012 erhielt er die Übertragung
und wurde 2013 zum "unabhängigen Zenmeister" ernannt. Ama Samy verlieh ihm den Namen
"Clear Light Bodhi Zen - Klares Licht Bodhi Zen".
Dem Jesuitenorden verdankt er, sich international zu orientieren, die Schattenseiten der Gesellschaft wahrzunehmen und in verschiedenen Horizonten zu denken. Ebenso war es ihm in
diesem Rahmen möglich, verschiedene spirituelle Wege in innen her zu entdecken. Nach vielen Jahren verließ er den Orden und ist jetzt mit einer wunderbaren Frau verheiratet.
Zen ist seine wirkliche Berufung. Die Tiefe und Freiheit des Zen-Weges in der westlichen
Kultur weiterzugeben erfüllt ihn mit großer Freude.
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Was war die Ausgangslage?
von Else Macho

W

enn ich meine Alltagsgeschichten erzähle, stellt sich die Frage, ob das mit Zen zu tun hat.

Für mich hat der Alltag immer mit Zen zu tun, das ist mein persönlicher Zugang. Wobei ich nicht
behaupten will, dass mein Zugang der Wahre ist. Mein Alltag besteht aus keinen spektakulären Erfahrungen, doch gerade die gewöhnlichen haben für mich Bedeutung. Manchmal kommt mir einfach
ein Wort entgegen, das mir einen größeren Zusammenhang erschließt.
Es ist Dezember und Betriebsfeiern sind angesagt, die meistens etwas länger dauern. Geplant war,
dass ich im Hause meines ältesten Sohnes die Kinder hüten sollte und dass die jüngere Tochter
meines jüngsten Sohnes auch dort übernachtet. Die fünfjährige Aruna und ihr achtjähriger Bruder
Aramis freuten sich vor allem über den Besuch
von der ebenfalls achtjährigen Sara. Mit Augenzwinkern wurde mir von Aramis mitgeteilt, dass Für mich hat der Alltag immer mit Zen
sie brav nach oben gehen würden, wenn die Elzu tun ...
tern gehen, dann aber nochmal nach unten kommen wollten, um noch gemeinsam zu spielen.
So gezwinkert, so gemacht.
Ich wusste nicht, dass es schon vorher ausgemacht wurde, wo die einzelnen Kinder schlafen sollten.
Dennoch kam es , als dann Schlafen angesagt war, zu Verhandlungen, die bei mir Verständnis wach
riefen für die Schwierigkeiten diverser Politiker nach Wahlen eine neue Regierung bilden zu müssen.
Von der ursprünglichen Absprache blieb nicht viel übrig. Auf Grund dieser hätte jeder ein gemütliches Bett gehabt. Nur mein jüngstes Enkelkind Aruna lag letztendlich umgeben von zahlreichen
Kuscheltieren im Doppelbett ihrer Eltern, nachdem ich Trost gespendet hatte.
Die beiden Anderen fanden die Eltern beim Nachhause kommen auf dem Teppich schlafend.
Am nächsten Morgen beim Herrichten des Frühstückstisches fragte mein Sohn: „ Wie war denn die
Ausgangslage gestern?“
Ich schaute ihn fragend an, denn ich hatte keine Ahnung von der nächtlichen Umgruppierung.
Die „Ausgangslage“ und das worin wir uns und einander dann wirklich finden, kann sehr unterschiedlich sein. Wie ist heute meine Ausgangslage? Wo werde ich mich am Abend finden? Wie ist
die Ausgangslage, die mich auf einen Weg bringt?
Das Wort, das Bild, der Duft, die Geste. Alles Geschenk! Findet sich im Alltag! Wenn nicht dort,
wo denn sonst?
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Tee und Zen – ein Geschmack
von Florian Rauchensteiner

E

inst soll sich ein besonders
ernsthafter Mönch die Augenlider abgeschnitten haben,
um bei der nächtlichen Meditation nicht einzuschlafen. An der
Stelle, wo er sie hingeworfen
hatte, wuchs eine Pflanze aus
der Erde, deren Blätter die Form
seiner Lider hatten. Seine Mitbrüder, die von den Blättern einen Aufguss herstellten, entdeckten die wachmachende
Kraft und tranken von nun an
Tee vor der Meditation.
Der Legende nach brach Bodhidharma um das Jahr 500 von
Indien auf, um seine nach China
zu bringen. Dies geschah um
das Jahr 500 n.Chr. Es wird berichtet, dass sich im Gepäck des
28. Patriarchen auch Teesamen
befunden haben. Zen kam im
China der Tang-Dynastie (7. bis
9. Jahrhundert) zu einer ersten
Hochblüte und gelangte später
über Korea auch nach Japan.
Dort stieß Zen auf großes Interesse der herrschenden Klasse,
wurde von dieser gefördert und
prägte so die japanische Gesellschaft und ihre Kultur über viele Jahrhunderte. Ein herausragendes Beispiel für diese Entwicklung ist die japanische Teezeremonie chanoyu (wörtlich:
heißes Teewasser), deren Ur-

sprung ebenfalls im China der
Tang-Dynastie liegt.
Zu jener Zeit, als Bodhidharma
China erreichte, war Tee dort
nicht mehr nur Medizin, sondern bereits zu einem Genussmittel geworden. Bis in die
Tang-Zeit entwickelte sich eine
hochstehende Teekultur mit erlesenen Gerätschaften; Bücher
über Anbau, Ernte, Zubereitung

von Tee wurden geschrieben
und Dichter priesen den
Schaum von flüssiger Jade. Tee
trinken hieß, dem Lärm der
Welt den Rücken kehren und
sich ganz in das Trinken einer
Schale Tee versenken. Die dadurch gewonnene innere Ruhe
und der Zustand geistiger
Sammlung wurden gerade von
Zen-Buddhisten angestrebt.

chazenichi mi – Tee und Zen, ein Geschmack
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Tee und seine Samen wurden
zwar schon ab dem 8. Jahrhundert nach Japan gebracht, als
offizieller Überbringer der Teepflanze gilt jedoch der Mönch
Eisai. Er war im 12. Jahrhundert
nach China gegangen, um Zen
an den Quellen zu studieren und
zu praktizieren. Er muss dort
wohl auch mit einem spirituellen
Ritual in Kontakt gekommen
sein, das Zen-Buddhisten der
Südlichen Schule pflegten: die
Mönche versammelten sich vor
dem Bild Bodhidharmas und
tranken aus einer einzigen Schale den Tee wie ein heiliges Sakrament, wie Okakura Tenshin in
seinem Buch vom Tee schreibt.
Mit seiner Rückkehr 1191
brachte Eisai nicht nur das Rinzai-Zen nach Japan sondern
auch das Zen-Ritual des Teetrinkens, das sich schließlich zur
japanischen Teezeremonie entwickelte.

Ob es vorhanden,
ob nicht, gutes Teegerät,
wie unwesentlich!
Der allein wahre Tee-Weg
bedarf nicht dieser Dinge.
Sen no Rikyu ist der japanische
Teemeister, der chanoyu im 16.
Jahrhundert seine endgültige
Form gab. In einer Zeit der
Prunksucht stellte er die Teezeremonie in einen naturnahen,
bewusst ärmlichen, einfachen
Rahmen. Sein Ideal war eine
kleine, von einem Garten umgebene Strohhütte, in die alle Gäste durch ein Türchen gebückt
gelangten. Schmucklos war der
Teeraum bis auf eine Nische, in
der eine Schriftrolle hing und
Blumen arrangiert waren. Der
Tee wurde unmittelbar vor den
Gästen zubereitet. Rikyu ersetzte
teure chinesische Teeutensilien
durch natürliche und einfache
Gerätschaften aus dem japanischen Alltag. Auf ihn geht das
ästhetische
Ideal
wabi
zurück, was
soviel
wie
<kunstvolle
Armut> bedeutet.

Postkarte mit
teetrinkender
Geisha,
Utamaro Kitagawa

Seite 12

Foto: Internet

Wissenswertes zu Grüntee
Im alten China war die immergrüne Pflanze unter verschiedenen Namen bekannt. Im
Südosten wurde sie als t’e, bezeichnet,
wovon sich unser Wort <Tee> ableitet, im
Norden als cha– auch in Japan heißt Tee
cha. Der schwedische Naturforscher Carl
von Linné gab ihr im 18. Jahrhundert den
wissenschaftlichen Namen Thea sinensis,
Chinatee, was auf ihren Ursprung hinweist.
Heute wird sie von Botanikern als Camellia sinensis bezeichnet. Lange vor ihrer
Verwendung zur Unterstützung der Meditation und auch sexueller Praktiken galt die
Teepflanze in China als Allheilmittel. Insbesondere sollte sie klares Denken und
Wachsamkeit fördern, schädliche Substanzen wie Fett und Alkohol aus dem Körper
entfernen, die Augen stärken, die Haut
verjüngen und die Widerstandskraft des
Körpers stärken. In jüngerer Zeit wurden
Studien durchgeführt, die diese Wirkungen
teilweise bestätigen und dem Tee eine präventive Wirkung gegenüber HerzKreislauf-Erkrankungen, Alzheimer, Karies und Krebs zuschreiben.
Als Grüntee bezeichnen wir gewöhnlich
die Blätter, die nach dem Pflücken zuerst
mit heißem Dampf behandelt, dann gerollt
und getrocknet werden. Durch diese schonende Verarbeitung wird ein Welken der
Blätter verhindert und der Tee daraus erhält eine leuchtend grüne Farbe. Die Japaner bezeichnen diesen Blatttee als sencha
(wörtlich: chinesischer Tee). Für die japanische Teezeremonie wird jedoch traditionell Pulverteemacha verwendet, der mit
einem Bambusbesen in heißem Wasser
aufgeschäumt wird. Macha war in Japan
bis ins 17. Jahrhundert die gebräuchliche
Form für die Zubereitung des Grüntee,
nicht nur im Rahmen einer Teezeremonie.

Der Gartenpfad! –
Fern der vergänglichen Welt
bleibt er ein Weg uns,
warum nicht hier abschütteln
den Staub von unsren Herzen?

Die Ästhetik des großen Teemeisters ist
vom Zen-Buddhismus geprägt. Rikyus
Grundprinzipien des chanoyu sind Harmonie, Respekt, Reinheit, Stille. Diese vier
Begriffe in ihrer Gemeinsamkeit wurden
bereits in der chinesischen Zen-Literatur
genannt.
wa kei sei jaku – Harmonie, Respekt,
Reinheit, Stille

Des Tee-Wegs Urgrund:
Wasser sieden zu lassen,
Tee zu schlagen und
ihn zu trinken, - nicht mehr!
Man sollte dies wohl wissen.

Rikyu soll auf die Frage, was das Wesen der
Teezeremonie sei, geantwortet haben: Wasser
kochen, Tee trinken, nichts weiter. Was einfach klingt, erfordert jahrzehntelanges, mühevolles Lernen, bis unzählige Handgriffe und
Abläufe erlernt sind; bis ausreichend Kenntnisse um die Schreibkunst shodō, das Blumenstecken chabana, um die Gerätschaften
und vieles mehr erworben sind. Um schließlich eine Teezeremonie zu leiten, die in ihrer
Langform mehrere Stunden dauern kann.
Dieser Schulungsweg wird im Japanischen
als sadō (wörtlich: Teeweg) bezeichnet.

Foto: Internet
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Gartenpfad, Teeraum!
Der Gast und mit ihm sein Wirt
gemeinsam beim Tee,
ihr Wirken ist Harmonie,
und nichts steht zwischen ihnen.
Die Wertschätzung von Tee kommt auch
im shodō – der Zenkunst des Schreibens –
zum Ausdruck. Ein Motiv, das zu einem
Leitspruch der Teezeremonie geworden
ist, lautet: ichigoichi e (wörtlich: eine
Zeit, ein Treffen) – seine Bedeutung kann
im Deutschen nur umschrieben werden:
dass jeder Moment einzigartig ist, dass es
keine zweite Chance gibt, für das Trinken
einer Schale Tee wie für unser Leben.
(Literaturtipp: KakuzoOkakura, Das Buch vom
Tee; das Gedicht wird Sen no Rikyu zugeschrieben, die Kalligraphiensind vom Autor)

ichi go ichi e

Neujahrs-Sesshin
in St. Hippolyt
von Norbert Strasser

Das Neujahrs-Sesshin fand 2014 erstmals im
Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten statt.
Der erste Eindruck war ein sehr guter. Das Haus
bietet alles, was wir uns wünschen können.
Foto: Hans Haumer

Einen großen, schönen Meditationssaal, Zimmer
mit gutem Komfort (alle Zimmer mit Dusche
und WC), einen Speisesaal für unsere Gruppe
und nicht zuletzt gutes Essen (Buffet mit wahlweise vegetarischen -und Fleischspeisen).
Das Bildungshaus liegt zwar mitten in der Stadt
(am Rande der Altstadt), trotzdem kann man
schöne Spaziergänge entlang des Flusses Traisen machen, der in wenigen Minuten zu erreichen ist.

Landschaft an der Traisen
Foto: Else Macho
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Somit können wir uns schon auf weitere Neujahrs– und Karwochen-Sesshin in St. Hippolyt
freuen.

Buchbesprechung
Liebe Leserinnen und Leser des Mugen, liebe Zen-Freunde,
wir möchten die Rubrik „Buchbesprechung“ gerne zur Dauereinrichtung machen und freuen uns, wenn ihr uns über ein Buch, das euch persönlich am Herzen liegt und über das ihr gerne etwas schreiben wollt, einen Beitrag schickt.

“Schnelles Denken,
langsames Denken”
von Daniel Kahneman.
Siedler Verlag, 2012 . - 621 S. . ISBN
978-3-88680-886-1 geb. : EUR 26.99
(DE), EUR 27.80 (AT). [englischer
Originaltitel: Thinking, fast and slow ]

"Ihre Chance, noch mehr als
zehn Jahre zu leben, ist leider
nur 1:1000." So hörte der Physiker Leonard Mlodinow von seinem Arzt. Eine schreckliche
Nachricht – besonders, da sie
falsch war. Der Arzt war einem
weitverbreiteten Denkfehler aufgesessen, der als “Basisratenfehler” bekannt ist.
Denkfehler können schwerwiegende Auswirkungen haben. Daniel Kahneman, emeritierter
Professor für Psychologie an der
Universität Princeton, ist der
Experte auf diesem Gebiet, das
in der Psychologie auch als das
der Heuristics and Biases bekannt ist (Heuristiken sind mentale Faustregeln, die das Denken
vereinfachen. Bias ist schwer
üb ers etzb ar – i n etwa:
“systematischer Denkfehler mit
einem Beigeschmack von Vorurteil”).
Im obenstehenden Beispiel hatte
der Arzt einen Aids-Test durchgeführt. Der Test war sehr genau, die Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms war tatsächlich
nur 1:1000. Als der Test Alarm

schlug, zog der Arzt den voreiligen Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit gesund zu sein
daher auch nur 1:1000 - d.h. eine Erkrankung 99,9% sicher sei
– naheliegend, aber falsch. (Der
Grund dafür ist, dass in der sozialen Gruppe, der Mlodinow angehört, Aids sehr selten war.
Diese geringe Wahrscheinlichkeit war die “Basisrate”, die der
Arzt hätte berücksichtigt müssen
– in seinem Buch zeigt Mlodinow, wie sich nach kurzer Rechnung die Wahrscheinlichkeit
einer Erkrankung als unter 10%
herausstellt. Vergleichen wir es
mit einem Scharfschützen: Wer
auf 100m mit einer Genauigkeit
von 10cm (1:1000) trifft, wird
doch bei einem Ziel von 1cm
(1:10000) öfter daneben liegen
als zu treffen. )
Im Laufe jahrzehntelanger Forschungstätigkeit wurde eine Unmenge solcher Denkfehler (im
weiteren Sinn) gefunden, von
Selbstüberschätzung und Kontrollillusion bis zu Verlustaversion und Basisratenfehler: als
ich vor einiger Zeit auf Wikipedia nachzählte, kam ich auf 117.
Ein wesentlicher Punkt dabei ist,
dass Heuristiken automatisch
und mühelos ablaufen. Viele
Psychologen sprechen davon,
dass unser Gehirn auf zwei Arten arbeiten kann, sozusagen
zwei Systeme im Geist sind
(modellhaft: es gibt keine ge-

naue örtliche Trennung im Gehirn):
System 1 arbeitet schnell, mühelos, intuitiv, automatisch, unflexibel, und ist leichtgläubig;
System 2 arbeitet langsam, kostet Anstrengung, kann sich auf
Neues einstellen, und ist kritisch.
Das vorliegende Buch ist das
populärwissenschaftliche Buch
über System 1 (“Schnelles Denken”) und System 2 (“Langsames Denken”). Es ist Pflichtlektüre für alle, die sich dafür
interessieren, wie der menschliche Geist arbeitet und wie weit
wir uns auf unser eigenes oder
das Urteil anderer verlassen
können; eigentlich sollte jeder
Mensch es lesen. Es ist allgemeinverständlich und gut lesbar
geschrieben, dabei ausführlich
(gut 600 Seiten!). Auch dieses
Buch ist nicht perfekt (ich hätte
mir z.B. mehr über die Kritik an
Teilaspekten des Heuristics and
Biases Programms gewünscht,
vgl. etwa die Arbeit von Doyen
et al.), aber es ist mit Abstand
das Beste zum Thema.
Josef Mattes
Zitierte Literatur:
Doyen, S.; Klein, O.; Pichon, C.-L. & Cleeremans, A. “Behavioral Priming: It's All in the
Mind, but Whose Mind?” PLoS ONE, 2012, 7
(1): e29081 http://www.plosone.org/article/
info:doi/10.1371/journal.pone.0029081
Mlodinow, L. Wenn Gott würfelt oder Wie der
Zufall unser Leben bestimmt Rowohlt 2009
[engl.Orig.: The Drunkard's Walk: How Randomness Rules Our Lives ]
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„Was ich noch sagen wollte“
von Else Macho

Einladung zum Zazenkai
Zum 75. Geburtstag von Karl Obermayer
Am Samstag 22. Februar 2014, von 09:00 bis 17:00Uhr
Im Festsaal des Franz Schebeckheims, WIEN 1050, Sonnenhofgasse 3
Anmeldung bei Else Macho

Dank frühlingshafter Temperaturen fing das Neue Jahr recht schwungvoll an.
Es gab ein harmonisches Neujahrs-Sesshin, im Bildungshaus St. Hippolyt. Auch das Karwochen-Sesshin wird dort stattfinden (siehe auch Seite 14).
Des weiteren fand ein Zen-Seminar in Kirchberg am Wechsel statt, wo viel gelacht wurde.
Vom 28. Februar bis 02. März sind wir wieder dort mit Zen und Shodo (siehe Artikel von Florian Rauchensteiner auf Seite 11).
Die Abende im Zendo und auch der Freitagmorgen werden gut besucht. Alt bekannte und neue
Gesichter tauchen auf.
Besonders aufmerksam machen möchte ich auf unsere „Offenen Zentage“ . Diese finden vom
Dienstag 11. März 06:30Uhr bis Freitag 14. März 12:00Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich (weitere Information finden Sie auf unserer Homepage).
Wir bereiten uns vor auf ein Zazenkai anlässlich des Geburtstages von Karl Obermayer.
Ein Tag, der im Zeichen des Dankes stehen soll - dankbar für die Zeit und die Begegnung.

Mit welchem Ernst mich
Die Uferschnepfe ansah
Am späten Abend
Issa

Freuen wir uns!
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