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HIS MASTER’S VOICE

Karl Obermayer

Vertrauen - Zweifel1

W

enn wir uns in die Praxis des Zazen hineinbegeben, brauchen wir großes Vertrauen. Es ist
ja irgendwie schon eine eigenartige Sache, wenn man sich da hinsetzt und nichts weiter
tut. Sogar seine lichtvollen Gedanken lässt man, und man lässt sich da auf etwas ein, was in einer gewissen Weise ungewiss ist. Es wird einem kein deutlicher Weg vorgezeigt, es wird einem
kein deutliches Ziel angegeben. Man hat keine Kriterien irgendwelchen Fortschritts, und da kann
es schon sein, und das ist auch normal, dass man immer wieder einmal an dieser Praxis zu zweifeln beginnt. Warum sitze ich da und schaue die Wand an? Ich könnte Vernünftigeres in dieser
Zeit tun. Was bringt es mir? Besonders dann, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen
oder Schmerzen da sind, dann ist man schnell bereit, die Sache in Zweifel zu ziehen. Im Laufe
der Zeit baut sich aber ein gewisses Vertrauen in diese Praxis auf. – Ich kann mich einlassen.
Ich kann meiner eigenen Tiefe vertrauen. Das ist etwas ganz Grundlegendes für unser Leben. Ich
könnte es auch Urvertrauen nennen. Natürlich ist dieses Urvertrauen oft gestört durch verschiedene Ereignisse in unserem Leben, Enttäuschungen, traumatische Erfahrungen, die wir erleben
mussten. Die Praxis ist auch ein Weg, dieses Urvertrauen wieder zu gewinnen. Sich einfach auf
das einlassen. Seiner eigenen Tiefe vertrauen, was kann schon passieren. In diesem Zusammenhang muss ich immer an die Bremer Stadtmusikanten denken. Sie kennen sicher dieses Märchen.
Ihre Devise war: „Etwas Besseres als den Tod findest du überall“.
Das hat ihnen enormen Mut gegeben. Das wäre auch eine gute Einstellung für unsere Übung.
Wenn man dazu noch bedenkt, dass man sowieso einmal sterben muss, so kann überhaupt nichts
Außergewöhnliches passieren. Je mehr es uns im Laufe der Zeit gelingt, uns vertrauensvoll in
dieses Zazen hineinzubegeben, desto lockerer, desto tiefer wird es, desto mehr gewinnen wir an
Boden unter den Füßen, einen Grund.

Wenn wir auch alle Tiefen verwürfen:
Wenn ein Gebirge Gold hat
Und keiner mehr es ergraben mag,
trägt es der Fluß zutag,
der in die Stille der Steine greift,
der vollen.
Auch wenn wir nicht wollen:
Gott reift.2
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Auszug aus einem Teisho auf dem Neujahrssesshin 2019: Es basiert auf dem
Text aus “Zurück zur reinen Quelle”, S.76-78 von Karl Obermayer, Theseus
Verlag
Rainer Maria Rilke, das Stunden-Buch, Kapitel 26

(K)Eine kleine Geschichte

E

s begab sich, dass sich
zwei Pilger unterwegs begegneten.

Sie sahen nicht so aus, als ob
sie sich sehr wohl fühlten. Beide machten ein Gassho und
wollten sich gerade vorstellen,
als einer der beiden dem zuvorkam und bemerkte: „Bruder
du siehst aber gar nicht gut
aus, sogar richtig verzweifelt.
Wer bist du denn?“ „Ich bin
Bruder Mu“ erwiderte der Gefragte und erzählte, dass er seit
langem etwas im Gepäck habe,
das er einfach nicht loswerde.
„Ich schleppe ständig dieses
>Shin< mit mir herum und
kann es einfach nicht loswerden. Und weißt du, es drängt
mich ständig dies zu tun und
das zu tun. Dieses Shin, dieses
Herz/Geist will, dass ich mich
stetig allen Menschen zuwende
und dass ich nett zu ihnen bin
um sie zu retten. Und ich tu
dies und tu das, aber es reicht
nie aus. Immer kommen neue
Zurufe aus der Gemeinschaft,
die dieses und jenes einfordern.
Aber, na ja – vielleicht habe
ich da auch was missverstanden mit dem >Herz zu Herz<.
Jedenfalls – ich fühle mich –
ja genau, erschöpft.“
„Bin ich froh dich getroffen zu
haben.“ Sprach nun der andere

„So Sein“ Siegelschrift
Judith Gross

Bruder. „Ich dachte ich sei der
einzige auf der Welt, der es so
schwer hat. Ich bin nämlich
ebenfalls Mu. Und ich schleppe
auch was mit mir rum. Ein
>Ga<, welches mir keine Ruhe
lässt. Ständig macht es mich
darauf aufmerksam, was in
meiner Umgebung nicht passt,
auch unter meinen Mitbrüdern
und Mitschwestern. Dieses
Nicht-Ich lässt mich auflehnen,
mich ärgern, lässt mich zurechtweisen. Es verfolgt mich
oft bis in die Nacht, sodass ich
keinen Schlaf finde. Selbst im
Zazen finde ich manchmal
nicht zu mir selbst. Dieses
„Ich“ wird immer größer statt
kleiner. Es ist zum Verzweifeln!“ Erschöpft ließen sie sich
ins Gras sinken.
Nach einer Weile richtete sich
Bruder Mu, der mit dem
>Shin< plötzlich auf und sagte:
„Du – ich habe eine Idee, wir
könnten uns doch zusammen
tun zu einem einzigen Mu.
Dann wären wir Eines und die
beiden da, Shin und Ga, können sehen wo sie bleiben.“
„Das klingt nicht schlecht,“
meinte der andere, der mit dem
>Ga<. „Kann ja nicht viel passieren. Solange nicht ein Mu
gaga daraus wird. Na ja und
wenn schon. Mu bleibt Mu“.
Und so wie wenn ein Kieselchen an einen Bambus klickt
oder ein Kieselchen am Strand
plötzlich von der Flut verdeckt
wird, verwandelten sie in ein
einziges Mu und – waren verschwunden. Eine Sekunde flirrte die Luft noch etwas wie heiße Luft im Hochsommer über

der Ebene flirrt, und dann war
nichts mehr zu sehen.
Shin und Ga waren völlig
überrascht. Es war absolute
Leere in ihnen in allen zehn
Richtungen sodass, sie völlig
orientierungslos waren. Als sie
wieder etwas zu sich kamen,
war der Jammer groß. „Was
sollen wir denn jetzt tun. Oh je
oh je oh je.“ So ging das dahin.
„Nun haben wir ja nichts mehr,
keinen Auftrag, keine Leitlinie,
kein Garnichts ...“, so jammerten sie. Und dann: „aber dann
sind wir ja – Nichts?!“
Und in diesem Moment, so wie
ein Kieselchen an einen Bambus klickt oder ein Kieselchen
am Strand plötzlich von der
Flut verdeckt wird, waren sie
von hier auf jetzt verschwunden. Stattdessen erschien ein
einziges Mu, das noch einen
Augenblick flimmerte und
dann erlosch.
Ein gutes Wegstück weiter,
trafen sich zwei Pilger. Sie begrüßten sich mit einem Gassho
und bevor sie einander fragen
konnten, kam es wie aus einem
Munde, „es hat einige Zeit gedauert, aber nun bin ich ein
einfacher Mann, der täglich
seine Sache in Ordnung
bringt.“ „Genau, genau“ ergänzte der Andere.
Damit ging jeder unbekümmert
seines Weges.
Mu Shin = Nicht-Herz
Mu Ga = Nicht-Ich
von Henry Vorpagel
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Auf den Spuren von Zen-MAYster
KARL
Eine fröhliche Else-Nachlese

V

or einigen Jahren hatte
ich Else über einen Termin informiert. Sie kannte
Freunde vom Karl May Club
Österreich, und so fragte
ich sie:
„Hast du oder jemand von der
Mu-gen-Redaktion Zeit und
Lust, morgen zur Karl-MayPressekonferenz ins Hotel Ibis/
Mariahilferstraße zu gehen? Es
gibt kaum ein Thema, das bei
Karl May nicht vorkommt.
Vielleicht erfahren wir auch
etwas zu Zen bei Karl May.“
Es war sehr kurzfristig, daher
antwortete sie: „Wenn dir was
auffällt, schreib‘s uns einfach.
Wenn dir nichts auffällt,
schreiben wir über Zen bei
KARL oberMAYer.“
Also lag ich auf der Lauer nach
einer Chance, den Karl-MayVerleger Bernhard Schmid
nach Karl May und Zen zu fragen. Es war aussichtslos. Bezahlte Info-Jäger von Zeitung
und Rundfunk wussten besser
zu Wort zu kommen als ich,
ging es doch um die Präsentation eines neuen Buches: Karl
May „Verschwörung in Wien“.
Beim Herumfragen unter den
Karl-May-Lesern schauten
mich die einen mit großen Kulleraugen an. Sie hatten nicht
wirklich von Zen gehört. Die
anderen hatten nach ein bisschen Nachdenken diese Meldungen zu bieten: „Naja. Ich
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würde mal sagen, seine Indianer und Beduinen sitzen ja
auch auf dem Boden. Und das
mit dem Gänsemarsch ist vielleicht auch eine Ähnlichkeit.
Aber ich weiß nicht, ob man
beim Kinhin in die Fußstapfen
des Vordermanns treten muss.
Ach ja, das mit dem Schießen.
Da gibt’s glaube ich Leute, die
treffen ins Schwarze ohne hinzuschauen. Das konnte Winnetou auch! Und er war doch
auch sehr schweigsam.“

(D. Sudhoff/H.D. Steinmetz,
Karl-May-Chronik I, KMV
Bamberg 2005, S. 520; ZenTisch und -Stuhl bis heute zu
bestaunen im ‚Arbeitszimmer‘,
Karl May Museum „Villa Shatterhand“, Radebeul)

Halef: „Sihdi, ich habe an deiner Stelle nachgedacht, aber
nichts gefunden. Wer soll das
ausführen? Du oder ich?“

Dann war keine Gelegenheit
mehr, die Ausbeute ins Mu-gen
zu bringen. Aber sooft ich an
Else denke, denke ich auch, sie
würde sich freuen, wenn es
doch noch dazu kommt.

(Karl May, Der Mir von
Dschinnistan, Gesammelte
Werke Band 32, KMV Bamberg
1967, S. 255)

Inzwischen stolperte ich über
zwei maysterhafte Highlights:

Vielleicht findet Ihr noch
mehr!

„Den ‚uralten Mahagonitisch’
hat May laut Klara May (‚Der
Tagesspiegel’ 20.9.1959) einst
‚aus zweiter, dritter Hand’ gekauft, ‚als er noch ziemlich
arm war’, dazu den Arbeitsstuhl: ‚Den Tisch ließ er sich
zehn Zentimeter höher und den
Stuhl zehn Zentimeter niedriger machen, weil er es liebte,
beim Arbeiten immer kerzengerade zu sitzen. Er liebte diesen alten Tisch über alles und
wollte sich um keinen Preis der
Welt von ihm trennen.’“

von Mirjam Dinkelbach

Darf es ein bisschen weniger sein?
zum Neujahrssesshin 2020 von Sabine Klar

M

anches gibt es bei diesem
Neujahrssesshin nicht
mehr – die Messe, das Räucherstäbchen. Das Kalligraphieblatt mit Karls Stempel
hängt leer an der Wand. Am
Boden steht eine Vase mit einem Bambus, der von alleine
seine Blätter treibt – kein Motto, keine Botschaft, keine Bücher am Tisch vor dem Zendo.
Manches wird zusätzlich eröffnet – ein Raum, um sich in Ruhe strecken und bewegen zu
dürfen; die Möglichkeit, dem
Treffen am letzten Abend fern
zu bleiben. Für mich persönlich
gibt es eine Aufgabe – ich soll
lüften. Da redet gleich so einiges mit – die Anforderung, es
gut zu machen; der Wunsch,
sich nicht anzustrengen. Dann
mache ich es einfach, um etwas beizutragen.
Ich erlebe wieder, wie angewiesen wir aufeinander sind – dass

alle gemeinsam den Rahmen
bauen und erhalten, der das
Sitzen ermöglicht. Still ist es –
kaum ein Husten, kaum einer
der beim Kinhin den Raum
verlässt ... nicht einmal ich.
Und nur hie und da ein Flüstern in den Gängen. Ja, dieses
Sesshin entwickelt sich ganz
leise – eine Leitung, die sich
zurücknimmt, die ganz im
Dienst der Übung steht und ihr
allein Platz gibt; die selbst
sucht und lernt und als Mensch
angewiesen ist auf uns. Und
sehr da ist – sehr echt.
Beim Lüften mache ich wieder
einmal zuviel und werde korrigiert – ein bisschen weniger
bitte. Darf es ein bisschen weniger sein – so etwas Ähnliches
sagt Eva mir beim Dokusan als
ich über meine Überforderung
im Alltag spreche, über meine
Sehnsucht nach Ablenkung
und Entspannung. Ich erzähle
ihr, dass mich die Aufmerk-

samkeit auf den Atem atemlos
macht und dass das Zurücknehmen des Kinns den alten
Schmerz im Rücken wieder
aufgeweckt hat, der nun sticht.
Ein bisschen weniger heißt
aber nicht ein bisschen
schlampiger. Es geht eher um
Genauigkeit in der Intensität
des Bemühens, um es dosieren
zu können. Vielleicht auch um
eine gewisse Balance im Wechselspiel aus Halten und Loslassen der Vorstellungen, wie es
richtig sein müsste.
Letztlich war ich gerade wegen
der Reduktion auf das Wesentliche ganz bei der Sache. Das
bisschen Weniger hat dabei
geholfen, einfach nur zu sitzen.

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

In der stille des waldes kann
unser herz ausruhen
wer im wald mit den vögeln
singt, hat ein frohes herz
höre auf die stimme des waldes
es lebt uralte weisheit darin
wenn die zeit kommt der
langen dunkelheit, zünde ein
licht an in deinem herz
Aphorismen und Tuschzeichnungen von Gerta Fahrngruber.
Sie ist ein langjähriges Mitglied unserer Zen-Gruppe
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Der Schmetterling
von Eva Vorpagel-Redl

G

erade ist eine Ausstellung im MAK zu Ende gegangen, die vor allem japanische Holzdrucke von Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) gezeigt hat. Unter all
den Drucken ist mir dieser hier abgebildete Druck aufgefallen mit dem Titel:
„Die Tochter von Yukinari“
aus der Serie „Lebensgeschichten weiser und tugendhafter Frauen“.
Sie, deren Name nicht einmal bekannt ist - wir erfahren nur den Namen von ihrem Vater und
ihrem Mann im eingefügten Textfeld - soll eine begabte Malerin gewesen sein.

Der Druck zeigt das Atelier
dieser Malerin. Sie kniet
auf dem Boden bei ihrem
Maltisch. Folgt man ihrem
Blick, so wird man gleich
ins Zentrum des Geschehens geführt:
Ein Kätzchen mitten im
Sprung vom Maltisch auf
eine Papierbahn, auf der 2
Schmetterlinge gemalt
sind. Der Absprung war
offensichtlich so impulsiv,
dass der Pinselbehälter
umgestoßen ist und die
Pinsel auf Tisch und Boden fallen. Auch zwei Tassen haben das Gleichgewicht verloren. Von der
Heftigkeit des Sprungs des
Kätzchens ist die Papierbahn vom Maltisch gefegt
und gleitet nun auf den
Boden.
Die Malerin sieht dem Geschehen mit Gelassenheit
zu, unberührt vom angerichteten Chaos und der
Zerstörung ihrer Malerei,
so als würde sie aus innerer Entfernung dem Geschehen zusehen.
Sie hatte offensichtlich die beiden Schmetterlinge so wirklichkeitsgetreu gemalt, dass sich das
Kätzchen täuschen lässt und für wirklich hält, was nur gemalt ist - ein großes Kompliment für die
Malerin.
Holzdrucke: mit freundlicher Genehmigung des MAK,
Museum für angewandte Kunst
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Nun, was hat dieses Bild mit Zen zu tun?
Schlüpfen wir in die Rolle des Kätzchens,
dann sehen wir nur 2 Schmetterlinge, wir
wählen den größeren von beiden als unsere erwünschte Beute – und Sprung!!!
Wir sehen nicht, was wir dabei rund um
uns her anrichten – wir sehen nur das
Objekt unserer Wünsche!
Wenn wir dem Geschehen vorgreifen, so
können wir uns die Überraschung des
Kätzchens ausmalen: nur Geschmack von
Papier im Mäulchen – sonst nichts!!!
Was für eine Enttäuschung!
Mir erscheint dieser Holzdruck wie eine liebenswerte Bildmetapher für unsere eigenen Wünsche
und Täuschungen!
Wie oft haben wir ein eigenes Wunschbild auf die tatsächliche Wirklichkeit projiziert?
Wie oft sind wir schon von unserem Wunschdenken genarrt worden?
Wie oft sind wir auf das Wunschbild hereingefallen wie das Kätzchen auf den Schmetterling?
Und wie oft sind wir dann aufgewacht mit dem „Geschmack von Papier“ im Mund?!?
Unangenehm aufgeweckt nach der Täuschung – was für eine Enttäuschung!
Das Wunschdenken war wirkmächtiger als die Wirklichkeit selber! Wie kann das sein? Sind es
unsere eigenen Wünsche und Begierden, die dem vorerst neutralen Objekt eine auf uns rückwirkende Macht verleihen?
Vielleicht liegt die Wirkmacht daran, dass hier gleich 2 der berühmten 3 Gifte zusammenwirken:
Gier und Täuschung, vielleicht macht das die besondere Wirkmacht aus.
Zu der Enttäuschung das Gewünschte nicht bekommen zu haben gesellen sich dann noch zweierlei: das Realisieren des Begleitschadens, den wir unwillkürlich angerichtet haben und die Beschämung, auf die Täuschung überhaupt erst hereingefallen zu sein.
Vielleicht ist ja auch der Schmetterling als Beutetier von Utagawa Kuniyoshi nicht zufällig gewählt worden – es hätte ja auch ein kleiner Vogel sein können. Aber möglicherweise ist der
Schmetterling eine Anspielung auf den berühmten Schmetterlingstraum von Zhuangzi (geb. um
365 v.Chr., gest.290 v.Chr.). Auch diese Geschichte kreist um die Frage von „Was ist Realität?“.
Aber kommen wir zurück in unsere tatsächliche Zen-Lebenswirklichkeit!
Wem das bisher Geschriebene vertraut erscheint, weil einmal oder vielmals selbst erlebt, der hat
sich sicher schon folgende Frage gestellt:
Können wir verhindern im Hier und Jetzt der mit Emotion aufgeladenen Illusion auf den Leim
zu gehen?
Wie können wir die unendliche Wiederholung unserer Täuschungen nur ein einziges Mal unterbrechen – nur einmal und zwar genau JETZT?!?
Es braucht den feinen Geist der Unterscheidung zum Entlarven unserer eigenen Täuschung und
es braucht den Willen die Emotion umzuwandeln, umzuwandeln von Gift in Medizin, wie KodoSawaki (1880-1965) schreibt.
Diese und ähnliche Fragen stellen sich für jeden, der sich mit seinen eigenen Illusionen herumschlägt immer wieder neu.
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Aber wenn es wieder geschieht, dass ich auf mich selbst hereinfalle und springe wie das Kätzchen nach dem Schmetterling, dann vertraue ich letztlich auf eins: ich vertraue auf die Hilfe
der Enttäuschung selber!
Das Landen auf dem Boden der Realität ist hart und das tut auch weh.
Aber der Boden trägt und langsam gibt der Schmerz der Befreiung Raum.
Glücklicherweise dürfen wir auf diesem Weg immer wieder die wunderbare Befreiung von Täuschung erfahren!
54 Jahre lang
Sterne an den Himmel gehängt.
Ein Sprung hindurch –
Wie das splittert!
Dogen (1200-1253)

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

Karma
...ist das Band zwischen Vergangenheit und Zukunft und beruht auf dem Prinzip von Ursache
und Wirkung.
Jede meiner Handlungen (ob physisch oder geistig) hat unweigerlich Folgen (Karma). Diese Folgen werden zumeist im gegenwärtigen Leben wirksam, reichen aber auch darüber hinaus.
(Denken wir an begnadete Musiker, Literaten oder bildende Künstler, deren Werke heute noch
Menschen begeistern und beschenken).
Aber nicht nur meine Taten, auch mein Nicht–Tun, (meine Versäumnisse/Unterlassungen) hat
seine Auswirkungen. (Denken wir an eine versäumte Hilfeleistung bei einem Unfall!).
In jedem Fall bin ICH selbst immer für mein Denken und Tun, aber auch für alle Versäumnisse
voll verantwortlich!
Die Wirkung meines Tuns und Denkens ist also nicht nur auf mich beschränkt, sondern umfasst
alles Seiende… (Mensch, Tier, Pflanze, Stein), weil alles miteinander verbunden ist und nicht getrennt voneinander existieren kann. Im Buddhismus nennt sich das das Prinzip der gegenseitigen Bedingtheit ( All-Einheit ).
Mit Sicherheit kann der Begriff Karma nicht mit dem Begriff Schicksal gleichgesetzt werden,
denn in diesem Fall müßte es ja eine übergeordnete Kraft geben, die wir für unser Tun und Handeln verantwortlich machen können!!!
Also….ein sehr komplexes, vielschichtiges Thema, mit dem wir uns hier auseinandersetzen!
Ein Mysterium ist, dass Karma - die Folge unseres Tuns und Denkens - nicht nur innerhalb von
Zeit und Raum wirkt, sondern auch aus der non-dualen Ebene in die
Raum/Zeitebene zurückstrahlt.
Es gibt keine Trennung zwischen Diesseits und Jenseits –
alles ist ein Grosses Ganzes.
Dank an Thomas Fiedler.
von Wa-Ki
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Dr. Augustinus Karl WuchererHuldenfeld
hat uns freundlicherweise vorab ein Kapitel seines neuen Buches
»Philosophische Theologie im Umbruch«, Band III/1
zum Abdruck zur Verfügung gestellt.
Die Länge des Artikels bedingt es, ihn in zwei Teilen zu bringen. Der erste
Teil erschien im vorherigen Mu-gen.

Beteiligung an offener Weite und religiöse
Erfahrung (Teil2)

D

as Nichts gehört zu offener Weite. Diese wiederum umfasst auch das Verstellte, das Verkehrte, den Schein,
die illusionäre Welt der Vorstellungen, die Unwahrheit als
Abwesen ursprünglicher Offenbarkeit (nicht anders wie
bei den ontologischen Transzendentalien). Ja allein schon
wegen des Unwesens des Religiösen und der Religionen, des
ungöttlichen Gottes, der ungöttlichen Götter und der Vergötterung des Ungöttlichen, ist
die offene Weite »nichts Heiliges«. Doch könnte die Wendung des Bodhidharma in
schlichter Lesart ‘Leer weit
nichts heilig (nothing holy)!’
Vieldeutigkeit besagen, wenn
wir uns nicht auf die Lesart
fixieren, dass der offenen
Weite ‘nichts Heiliges’ als Eigenschaft zuzuschreiben sei.
Wohl bedacht könnte sie den
Anstoß zum Sprung in die reine phänomenale Offenheit des
unausschöpfbaren Nichts geben. Heiliges west als Nichts,
genauer: in der Offenheit des
Nichts und im Sichentziehen
des offenbaren Nichts west
vom Heiligen erfülltes Nichts.
In der offenbaren Weite des

Nichts wäre dann alles omnipräsent, heilig, geheiligt oder
zu heiligen. Das wäre mindestens reines praktisches Wissen
als Nicht-Wissen um das Sein
im Verborgensten seines unsagbaren Ursprungs.
Die Frage kommt einem, ob
das mit ‘heilig’ Übersetzte und
Negierte nicht bei vielen Kommentatoren zu sehr moderner
europäischer Religionskritik
verhaftet ist. Müsste nicht nach
der Denkweise des Ch’an-(Zen),
statt ,heilig‘ (然) genauer
‘ehrwürdig’ oder ‘verehrungswürdig’, aber auch ‘weise‘ stehen? Ein ehrwürdiger Weiser
wäre auch ein weiser Mensch
(聖人, sanskr. ārya, sādhu).
Dem Zen-beflissenen Kaiser ins
Gesicht zu sagen, er sei mit seinem (an sich verehrungswürdigen) Wahrheitsstreben kein
weiser Mensch, wäre demnach
die nackte Wahrheit und offensichtlich Majestätsbeleidigung.
Die Eingangs gegebene Deutung des Empörungsgrundes
des Kaisers dürfte für die ganze
Kôansammlung nicht unwichtig
sein.
Weiter gibt hier der Beginn des
nachfolgenden Lobgesangs un-

seres Kôans zu denken. Da
werden die Worte umgedreht:
»‘Heilige Wahrheit – ‘Leer und
weit‘ – Was wäre da der zweifelsfreie Unterschied?« (Roloff)
Einerseits besteht kein Unterschied zwischen verehrungswürdiger Wahrheit und Offenheit und andererseits besteht
ein Unterschied im frontalen
Gegenüber von Nichtserkennen des Bodhidarma durch
den Kaiser und der Selbsterkenntnis des Bodhidarma: Der
Kaiser fragt rhetorisch »Wer
[ist das da], Uns gegenüber?«
Bodhidarma sagt noch: »[Ich]
weiß [es] nicht!« (Roloff) Auch
diese Antwort ist vieldeutig.
Wer könnte sagen, er wisse,
wie würdig er ist oder wer er
letztlich ist, wenn er aus solchem Wissen um jene Grunderfahrung spricht, die eine
solche Weise von Offenheit
entbirgt, und was es heißt,
dass sie ihm, dem Kaiser, entgegnen lässt? Jedes verlautenlassende Verbalisieren der
existenziellen Grunderfahrung
bleibt immer hinter dem primär vorprädikativ in seiner
grenzenlos gegebenen
‘Offenen Weite’ des Daseins
zurück. Ihr entspricht unsere
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vernehmende Haltung als pures Anwesen des Sich-auf-das
-Dasein-Verstehens in der
Leere des Leeren, die eine
Weise des Austrags unserer
Offenständigkeit und keine
bloß subjektive Zuständlichkeit des Bewusstseins ist.
‘Offene Weite’ bzw. ‘leer und
weit’ ist diesbezüglich weit
mehr als alles Besondere, Anwesende, und daher auch weit
mehr als irgendetwas als heilig
Verehrtes oder für heilig Gehaltenes, wie es auch die
selbst- und religionskritische
Zen-Tradition oftmals zerpflückt hat.

„Wo Leerheit ist, ist Alles!“
„Alle Erscheinungen sind die Leerheit,
zugleich ist die Leerheit in Allem!“
Herz Sutra
(aus „Tuschspuren“ von TETSUO ROSHI NAGAYA KIICHI, Theseus 3.Aufl. 1989)

In der Zen-Tradition geht es in
der Kyôto-Schule um eine
postmoderne Religionsbegründung, welche den modernen
Nihilismus von innen her
überwindet, und zwar hindurchgehend durch die ‘große
Verzweiflung’ im Erwachen
der jeweils eigenen Buddhanatur, welche die gleiche Grunderfahrung des Buddha, d.h. des
‘Erwachten’ wiederholt. Sie ist
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nicht ein Irgend-Etwas, sondern
in allem Innesein der ‘Fülle des
Nichts’ in offener Weite. Der Gefahr, sich vor der Grunderfahrung des Nichts drücken zu wollen, müssen wir immer gewärtig
sein. Doch scheint mir die Ernstnahme dieser Erfahrung der einzige Ursprungsort echter religiöser Erfahrung sowie eines Aufweises von Gottes Da-sein zu
sein.
Wie prekär dieser Denkweg des
Nichts- und Nicht-Denkens ist,
kann in radikaler Zuspitzung das
Beispiel des Zenmeisters und Philosophen Hisamatsu Shin’ichi
(1889–1980) zeigen. Er versteht
»Zen als Negation der Heiligkeit«
bzw. Negation der Sakralität
hybrid im Sinne eines atheistischen Theismus und seinen
Atheismus postulatorisch. Leitend
ist ihm der Gedanke des unversöhnlichen Gegensatzes von
Fremd- und Selbstbestimmung,
Heteronomie und Autonomie.
Das bedeutet mit Blick auf die
öffentliche Religionsausübung im
Gegensatz zum Zenweg ein kompromissloses Entweder-oder von
Abhängigkeit von Gott und Göttern und Unabhängigkeit: Einerseits unüberbrückbare Trennung
(Dualität) von Gott als dem ganz
Anderen und Mensch (Welt), der
sich selbst-los verneint, Gott und
das Heilige als transzendentes,
außerhalb des Selbst existierendes Objekt des Gebets und der
Meditation, institutionelle Gottes
- (oder Buddha-)Verehrung und
andererseits, in Opposition zu
diesem üblen Zustand der Religion, den Weg des Erwachens zur
1
2
3
4

vollen Klarheit, die innerliche
Vereinigung in offener Weite
der Ein- und Allheit, NichtDifferenz, Befreiung durch
Selbstfindung zu einem ewig
friedlichen Leben, das sich Anderen in befreiender Barmherzigkeit (wie auch sonst im
Buddhismus) zuwendet, also
mitmenschliche Wege eröffnet:
Bezugseinheit von Offenheit
zwischen Menschen und durch
sie für Mensch und Welt, Entbindung der schöpferischen
Kräfte des Zen für Laien statt
für heteronom-hierarchisch gelenkte Mönche, besonders in
verschiedenen Künsten.
Näher besehen heißt für Hisamatsu Erwachen, dass »das Ichselbst, das das ewig friedliche
Leben erreicht hat und in diese
Welt zurückkommt« nicht als
Etwas Ganz-Anderes, nicht als
etwas darüberstehendes, jenseitiges, uns lenkendes Absolutes
vorzustellen ist, sondern das
Selbst selber ist, das »GanzSelbst«: gegenwärtiger Buddha
oder Gott1, das er auch »reines
absolutes Subjekt« nennt, das
mein eigenes Selbst und Herz
ist.2 Dieses ist in offener Weite
ein ewiges, unvergängliches,
allgegenwärtiges Ich3 im Unterschied zum gewöhnlichen
Selbst, das vergänglich, sündig
und zeitlich ist; es entsteht und
vergeht. Hisamatsu vergleicht
nun das Verhältnis des wahren
Selbst zum gewöhnlichen
Selbst mit dem im Buddhismus
bekannten Gleichnis vom Meer
und Welle4. Es steht für die falsche Alternative von Fremdbe-

HISAMATSU SHIN’ICHI, Zen as the Negation of Holiness, 88f.
HISAMATSU SHIN’ICHI, Die Fülle des Nichts. Vom Wesen des Zen, 43f.
A.a.O., 36f.
A.a.O., 54ff. »Die entstehende und vergehende Welle, als Subjekt genommen, gleicht
dem gewöhnlichen Selbst des Menschen. Dass dieses Subjekt aus der Welle immer wieder in das Wasser als seinen Ursprung [und Urgrund] zurückkehrt, das eben ist das Wesen des zen-buddhistischen Nichts.« (55)

stimmung (Heteronomie) und
Autonomie des eigenen Subjekts, an der er festhält. Systemkonsistent hat er im Pendeln
zwischen absolutem und zeitlichem Ich es immer nur mit sich
selbst zu tun. Das primäre Verbundensein kennt im Erwachen
keine Differenzierung. Ihm ist
die Spur zur Grunderfahrung
der Freigabe aus der Ferne des
Ursprungs in die Anwesenheit
des Gegebenseins zu selbstständiger Würde verlegt.
Nach Karl Baier zeigt sich hier
bei Hisamatsu »eine Tendenz
totalitärer Identifikation von
Grund und Begründetem in einem sich selbst begründenden
absoluten Subjekt«. »Der Vergleich mit Welle und Meer zeigt
aber, dass der Gedanke des absoluten Subjekts erst recht dazu
tendiert, in Heteronomie umzuschlagen, wenn sich das eine,
absolute Subjekt als allein herrschender Ursprung entpuppt
und die Person in ihrer Endlichkeit zum peripheren, vergänglichen Wellenschlag dieses Absoluten degradiert wird. Zwischenmenschliche Liebe und barmherziges Tun, die doch im Mittelpunkt von Hisamatsus Religion
des Erwachens stehen, geraten
dann in die Gefahr nur mehr ein
Moment an der Selbstbezüglichkeit des absoluten Ich zu sein.«5
Die Bedeutung Hisamatsus für
die Notwendigkeit eines Umbruchs philosophischer Theologie liegt auf der Hand. Die Widersprüchlichkeit seines Denkens wird verständlicher, wenn
wir seine Abscheu vor der öffentlichen, für heteronom gehaltenen Religionspraxis seiner
Heimat bedenken. Sein
‘Atheismus’ ist einer, über den
das II. Vatikanische Konzil gesagt hat, er sei »die kritische Re-

aktion gegen die Religionen« –
in ihrem Unwesen.6 In diesem
Sinne bevorzugt ‘Zen as the Negation of Holiness’ die Absichtslosigkeit in der Stille des Sitzens
in offener Weite, die im jüdischchristlichen Glaubensweg Ort
des Vorübergangs Gottes ist.

tung und Gegensätzlichkeit.
Vielmehr müsse der Mensch
das Eine verlassen.
Das Lassen ist ein Beziehungsgeschehen: »einmal zum Nichts
hin und zum anderen zur Vielheit hin (– zur Vielheit zurück).
[…]‘Weder das [substantivierte]
Eine noch das [zerlegte] Viele;
das Eine und zugleich das Viele, das Viele und zugleich
das Eine‘.«
In der Offenheit des Nichts und
auf dem Grund des Nichts sind
zwei (bzw. viele) eins, so wie
sie zwei (bzw. viele) sind, und
zwar indem sie, zu Nichts geworden, aus dem Nichts
wiederkehren.

Und das so, wie jedes Seiende
und Geschehende von sich
selbst ist: das Rot rot ist und
das Grün grün ist (am blühenden Ast im Frühlingswind), in
der Offenheit des Nichts ist.7
8

Um dieses geht es hier in
‘offener Weite’.

SHIKANTAZA
Nur Sitzen

In der Kyôto-Schule des Zen
wurde radikal phänomennah
im Hinblick auf eine solide Religionsbegründung das AnweHisamatsu ist freilich nicht repräsentativ für die gesamte Kyô- sen des Menschenwesens bedacht, wie es sich selbst auf
to-Schule des Zen. Ihr letzter
sein Da-seins-Ganzes in offegroßer Repräsentant, Shizuteru
Ueda, ist weit entfernt von einer ner Weite versteht und Sorge
für die Welt zu tragen hat, mit
Tendenz, deren All-Einheitsder es doch in einzigartiger
denken zu einem totalitaristischen Monismus neigt. Geht al- Weise vertraut und verbunden
ist. Auf dem Weg des Erwales Seiende auf das ursprüngliche Eine zurück, das substanzia- chens hat in ihr die leibhaftig
lisiert festgehalten wird, so wäre ritualisierte Zen-Praxis den
Vorrang vor ihrer Religionsdas Eine nicht das Einigende,
philosophie. Ihre Praxis und
das Nicht-Duale, »Nicht-zweiheit«, sondern Ursache der Spal- ihr philosophisches Denken
5
6
7
8

K. BAIER, Der A/Theismus des Erwachens – Zen-Philosophie und Theismus-Kritik bei
Hisamatsu Shinichi, 115.
Siehe PhThU, Bd.1, 457.
SHITZUTERU UEDA, Vorüberlegungen zum Problem der All-Einheit im Zen-Buddihismus,
137ff.
Aus „Tuschspuren“ von TETSUO ROSHI NAGAYA KIICHI, Theseus Verlag, 3.Auflage
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erscheinen mir durch ihre Allgemeinmenschlichkeit nur
faktisch an die bestimmte Artikulation einer Religion gebunden zu sein und als lehrreicher Beitrag für den Umbruch philosophischer Theologie unentbehrlich. Betont
wird, dass der Übungsweg des
Zen in seiner radikalsten Gestalt ohne Verzweckung, ohne
Absicht irgendetwas damit zu
erreichen, benützt wird. Damit
ist selbst ein religiöser Beweggrund ausgeschlossen, weil
nur offene Weite und darin
(dem Anschein nach) ‘nichts

von heilig’ zugelassen wird.
Doch in Achtsamkeit auf das
Augenblickliche im Atemrhythmus mag sich Erwachen
ereignen. Es ereignet sich aus
dem Wurzelgrund offener
Weite, ja wir tauchen ein und
unter im Quellgrund sich ereignender offener Weite, die
im Ausruf des Wú bzw. Mu
ihre Namenlosigkeit lüftet. Erinnert sei hier an das im ersten Band der Philosophischen
Theologie im Umbruch kommentierte Schelling-Wort,
welches dasselbe, jedoch im
Hinblick auf ein Denken des

Urgrundes, geradezu axiomatisch anspricht:

»hier gilt es alles zu lassen […,]
selbst Gott, denn Gott ist auf
diesem Standpunkt nur ein
Seiendes. […] Wer es [alles] erhalten will, der wird es verlieren, und wer es aufgibt, der
wird es finden«.9

9

Siehe PhThU I, 37f .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Am 25. Oktober 2019 ist unsere liebe Inge Hartl im 89. Lebensjahr von uns gegangen.
Inge hat uns viele Jahre auf dem Zen-Weg begleitet. In Erinnerung wird uns bleiben:
ihre Liebe zum Schwimmen – sie hat so manchem angeboten
zu zeigen, wie man richtig schwimmt,
ihre Liebe zur Natur – sie hatte bei jedem Sesshin eine Blume,
einen Stein … vor ihrem Sitzplatz liegen,
ihre Liebe zur Musik und zum Schreiben.
Ein Gedicht soll ein letzter Gruß von Inge an uns sein.
Danke Inge!!
Engel
Du bist dem Himmel zugesprochen
und wirkst auf Erden
es gibt dich nicht
sagen die Zweifler
doch du lebst unter uns
spiegelst dich in Kinderaugen
und verweilst bei den Sterbenden
verkündest oft überhört.
Norbert Strasser
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TOD
„wer nicht stirbt, eh er stirbt, der verdirbt,
wenn er stirbt“
Johannes Tauler

K

ein Wunder, wenn ich mich im Alter von 83 Jahren mit dem TOD befasse. TOD ist für
mich das Ende des Körpers, aber nicht das Ende des Lebens.

Leben hat für mich keinen Anfang und kein Ende – es ist immer, zeitlos und an keinen Körper gebunden. Zunächst erscheinen Tod und Geburt zeitlich voneinander getrennt und Tod in
weite Ferne gerückt.
Bei näherer Betrachtung merken wir, dass Geburt-Tod eines sind und sich in jedem Moment
ereignen. Wenn wir die Kausalkette lösen und damit auch die Zeit aus dieser Betrachtung herausnehmen – bleibt Leben in reinster Form – Leben im
„REINEN LAND“.
Das ICH hat sich aufgelöst, was bleibt ist mit Worten und Begriffen nicht zu beschreiben. Dieser
Wandel kann mitten im Leben (in einem Körper)
auftreten, aber auch beim Sterben, wenn sich der
Körper auflöst oder bei Nahtod-Erlebnissen.
Was bleibt ist das, was immer war: LEBEN ohne
Last, ohne Sorgen, Mühen, Hoffnungen und Erwartungen.
Der Neurologe und Psychiater Peter Fenwick beschäftigt sich seit den 70-er Jahren mit dem Sterbeprozess und hat, weil Ethikkommissionen zu Recht
die Befragung Sterbender untersagt haben, tausende
von Interviews mit „Sterbebegleitern“ durchgeführt.
Die einhellige Aussage war, dass im Sterben alle
Lasten vom Menschen abfallen (je nach Vorbereitung fließend oder stockend) und sie in ein helles,
von Liebe und Zuneigung erfülltes Land eingehen.
Leben und Tod
von Florian Rauchensteiner

Auf die Frage, was er uns empfehlen würde, solange wir in einem Körper leben, meint Peter Fenwick :
„An nichts hängen, loslassen, Abschied nehmen
von allem, was uns lieb und teuer ist“.

Und in Interviews von Menschen mit Nahtoderfahrung gibt es von denen, die schon „drüben“
waren, ganz ähnliche Aussagen:
„Der TOD des Körpers macht mir keine Sorgen mehr – ich genieße dankbar jeden Moment,
den ich auf dieser Erde sein darf – bin aber auch bereit, jeden Moment zu gehen, wenn es
sein soll“.
von Wa-ki
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Nicht Anhaften
„Denn was ist, ist niemals alles.“
Christoph Ransmayr in
> Arznei gegen die Sterblichkeit<

Dschu Sin - Anfangsherz
Chinesische Grasschrift, Friedrich Meixner
Foto Henry Vorpagel

Wenn da jemand mit dem Finger auf den Mond zeigt,
hafte nicht am Finger.
Wenn da jemand auf den Mond schaut,
hafte nicht am Mond.
Wenn da jemand auf garnichts schaut,
hafte nicht am Garnichts.
„Das bedeutet das „Selbst“ zu erkennen.
Das „Selbst“ zu erkennen bedeutet das „Selbst“ zu verlieren“ (Dogen)
Das „Selbst“ zu verlieren bedeutet „zur Welt zu kommen.“ (Sloterdijk)
Zur Welt kommen bedeutet täglich seine „Sache in Ordnung zu bringen.“
Seine Sache in Ordnung zu bringen bedeutet sein Leben zu leben wie es ist.

Henry Vorpagel

Tag um Tag guter Tag
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Das Sutra von der liebenden Güte
Wem klar geworden, dass der Friede des Herzens
das Ziel seines Lebens ist,
der bemühe sich um folgende Gesinnung:
er sei stark, aufrecht und gewissenhaft,
freundlich, sanft und ohne Stolz.
Genügsam sei er, leicht befriedigt,
nicht viel geschäftig und bedürfnislos.
Die Sinne still, klar der Verstand,
nicht dreist, nicht gierig sei sein Verhalten.
Auch nicht im Kleinsten soll er sich vergehen,
wofür ihn Verständige tadeln könnten.
Mögen alle Wesen glücklich sein
und Frieden finden!
Was es auch an lebenden Wesen gibt:
ob stark oder schwach,
ob groß oder klein,
ob sie sichtbar oder unsichtbar,
fern oder nahe,
geboren oder einer Geburt zustrebend:
mögen sie alle glücklich sein!
Niemand betrüge oder verachte einen anderen.
Aus Ärger oder Übelwollen
wünsche man keinem irgendwelches Unglück.
Wie eine Mutter mit ihrem Leben
ihr einziges Kind beschützt und behütet,
so möge man für alle Wesen und die ganze Welt
ein unbegrenzt gütiges Gemüt erwecken,
ohne Hass, ohne Feindschaft, ohne Beschränkung
nach oben, nach unten und nach allen Seiten.
Im Gehen oder Stehen, im Sitzen oder Liegen
entfalte man eifrig diese Gesinnung:
dies nennt man Weilen im Heiligen.
Wer sich nicht an Ansichten verliert,
Tugend und Einsicht gewinnt,
dem Sinnengenuss nicht verhaftet ist,
für den gibt es keine Geburt mehr.

Das Sutra von der liebenden Güte (Metta-Sutra) ist eine Lehrrede des Buddha über die Güte. In der
buddhistischen Literatur wird das Sutra im Palikanon der Khuddaka-Nikaya (Sammlung der kurzen Lehrreden) zugeordnet. Dieses Sutra wird vor allem in Sri Lanka und Südostasien häufig rezitiert.
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„Was ich noch sagen wollte“
von Norbert Strasser

Liebe Zen - Freunde,
In dieser außergewöhnlichen Zeit haben wir, wenn auch nicht ganz freiwillig, die Gelegenheit
nach innen zu schauen und unser Leben zu verlangsamen. Diese Innenschau lenkt unseren Blick
gleichzeitig auf das größere Ganze, auf unsere Mitmenschen, auf unsere Zen-Gemeinschaft und
auf die ganze Welt.
Von vielen habe ich erfahren, dass sie jetzt noch intensiver praktizieren. Unsere Übung stützt
uns und hilft, mit den geänderten Gegebenheiten leichter umgehen zu können.
Wir haben auch eingeladen, zur üblichen Zeit der Meditation im Zendo, gemeinsam zu sitzen:
gemeinsam, aber halt „dezentralisiert“, jede und jeder bei sich zu Hause. Am Montag, Mittwoch,
Freitag und Sonntag zu den üblichen Meditationszeiten zu sitzen in dem Wissen, dass auch andere von uns jetzt, zu dieser Zeit mit uns üben.
Wann und welche geplanten Veranstaltungen zukünftig stattfinden können, ist aktuell auf unserer Homepage ersichtlich (www.zendowien.org).
Wir wünschen allen, dass sie gesund sind und bleiben und wie es im Sutra von der Liebenden
Güte heißt:
Mögen alle glücklich sein!
Gassho

Still sitzen, nichts tun.
Der Frühling kommt
und ganz von
selbst
wächst das Gras wieder.
Osho
Zeichnung
von Thomas Scheit

Impressum: Herausgeber: Zendo Wien 5. Sanghabrief: „Mu-gen“
Verantwortlich: Norbert Strasser, Herbert Otto Hübl
: Norbert Strasser, Linke Bahngasse 13, A3021 Pressbaum
: 0650/2312147 E-Mail: family.strasser@kpr.at
: Herbert Otto Hübl, Währinger Straße 133/22, A1180 Wien : 0664/1446452 E-Mail: otto.huebl@gmail.com
Seite 16

