Vorwort
Dieses Vorwort ist eigentlich tatsächlich ein Nachwort zu meiner vor über einem Jahr aufgeschriebenen
Freude übers Kanu-Segeln und hinterm Fahrrad trailern von zu Hause zum und auf dem strömenden
Rhein, was gleich folgt. Das ursprüngliche Vorwort hat viele abgestossen, weshalb ich es löschte und an
dieser Stelle eine Ergänzung zum folgenden Text einfüge. Denn tatsächlich wurde mir die einst so beglückende Rheinfahrt etwas verleidet durch einen "Tugend"-Wächter, übereifrige Polizisten, unfreundliche
Motorbootfahrer, aber vor allem dadurch, dass ich im kleinen Kanu Do nicht mitnehmen kann. In Fukes
Sarg jedoch (den merkwürdigen Namen habe ich an vielen Stellen erklärt, auch hier im Brief an Mr.
Cox), unserer besonderen Chiemseeplätte mit Kabine, fährt Do so gerne. Und das Revier dafür ist ein gestauter Rheinabschnitt ohne Strömung, ohne Verkehr, ohne Motorboote aber vor allem mit einer unbeschreiblich schönen Natur. Tatsächlich schöner als viele berühmte Orte im "Paradies der Narren", die
wir einst besucht hatten wie z. B. Bora Bora. Zudem sind wir fast immer völlig alleine, während sich unzählige Riesenwohnmobile auf dem nahen, öden Parkplatz dicht an dicht drängen und hunderte sportlicher Radfahrer auf dem nahen Radweg, von wo sie unser Traumrevier nichtmal sehen können. Ein winziger Schatten ist, dass kürzlich Angler dieses herrliche Revier entdeckten, was ich ihnen gönne. Nur leider haben sie keinerlei Sinn für die Schönheit der Natur, sondern verteilen unachtsam überall ihren
Müll, den Do tapfer aufsammelt und entsorgt. Aber ein ernsterer Schatten ist, dass wir das schöne Boot
auf dem Sliptrailer die ca. 2 km von zu Hause hinter unserem Oldtimer, der aber immerhin die grüne
Plakette hat, ziehen müssen. Dabei hat Klaus, der sich ein wunderschönes Holzkanu gebaut hat, einst
überlegt, eine kleinere, dafür hinterm Fahrrad trailerbare Fuke zu bauen. Das wäre das absolute Optimum! Aber unsere zwei alten Boote sind doch auch noch richtig für einige "letzte" Fahrten auf dem
strömenden und gemeinsam auf dem wunderschönen gestauten Rhein.

Impressum:
Das Layout hierfür und die Fotos des Kanu hat dankenswerterweise Klaus Rehfeld beigetragen, das obige wunderschöne Foto Joice Rehfeld, die meisten der anderen Fotos Do Hullard und die Zeichnungen Jo Schaeuble, der auch
den deutschen Text und die englische Antwort auf Graham Cox´ angehängten englischen Artikel schrieb.
Dies alles unterliegt den Regeln der Treibgutstiftung, wobei die Verpflichtung zur Quellenangabe auch und besonders
für Ulli Haasino und Consorten gilt, die sich mit Vorliebe mit fremden Federn schmücken. Für uns alle gilt der
Ausspruch des Meisters meines Meisters Gempo roshi:

Was du tust, tue richtig!

Reisen ist das Paradies der Narren. Der Weise bleibt zu Hause.

Die Überschrift stammt auch von einem alten Mann, vielleicht der weiseste, der je lebte, vom Autor
des Tao te king, vom Patriarchen des Taoismus, von Laotse. Lao tse ist kein chinesischer
Eigennahme (die chinesischen Schriftzeichen werden japanisch Roshi ausgesprochen), sondern
bedeutet "alter Mann" und ist eher eine Art Titel. Oder bei dem Buch Tao te king vielleicht das
kollektive Pseudonym vieler Greise, die wie ich voller Verwunderung, nein Erschütterung auf ihre
jugendlichen Eskapaden und ihr suchendes, ruheloses Umherirren zurückschauen und dabei
ausrufen: "Reisen ist das Paradies der Narren. Ein weiser Mensch bleibt zu Hause".
Da stimme ich aus vollem Herzen mit ein, vor allem weil ich derzeit die vielen Tagebücher, besser
Logbücher meiner und unserer Reisen (Einfinger-Zen mit dem Daumen und vor allem in der
endlosen Weite des geistigen und des realen Ozeans) lese. Weil ich doch alles komplett vergessen
hatte, schmökere ich voller Staunen und Kopfschütteln wie in den Erinnerungen eines Anderen.
Im Anhang will ich den sehr wohlwollenden Artikel eines wirklich weisen Australiers über unsere
Boote und Reisen bringen und vielleicht auch meinen Brief an ihn.
Ich fürchte, dass dieser australische Dschunkenrigg-Segler sehr viel von seiner Weisheit und
Bedachtsamkeit in mich flatterhaften Taugenichts projiziert hat. Leider, ach, hat mich erst die
Altersdemenz und der fast letale Schlaganfall zur Vernunft gebracht, sodass ich die Golden Wind
weggab und wenn es mich heute aus dem Mief des engen Dorfes treibt, und der häufige
Schönwetterwind weht, dann setze ich mich aufs Faltfahrrad und kupple das Kanu auf seinem
Wägelchen hinten dran und radle zum nahen Rhein.

Über Land hängt das Kanu hinter dem Faltfahrrad
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(Einschub: Im angehängten Artikel über unsere Boote und Reisen hat Graham Cox nur die Hunter
Liberty von David Thomas und die Liberty-Spezial Golden Wind und die Chiemsee-Plätte und die
Plätte mit Klappdeckel Fukes Sarg aber leider nicht mein Segelkanu angesprochen. Dabei ist dieses
Bootchen nun im Alter mir das liebste. Im erwähnten Artikel auf Seite 4 bildete Graham den Titelumschlag der "Logbuchseiten - pages auf englisch! - vom Spurlosen Pfad" ab. Dort sind auf einer
langen Welle viele meiner und unserer Boote versammelt, angefangen links mit der grossen Regina
Maris von Kapitän Wilson und rechts endend mit dem winzigen Segel-Kanu, das mir der gute
Freund Hugo Carl vor vielen Jahren geschenkt hat. Danach kommt nur noch Schwimmen und dann
der Schaukelstuhl. Ich kann garnicht sagen, wie unendlich dankbar ich bin, dass ich diese letzte
und allereinfachste Segelfreude noch erleben darf, sicher nicht mehr lange... wobei meine
allergrösste Freude dabei ist, dass alle, die ich unterwegs treffe, nicht in Neid und Missgunst
schwelgen wie bei einem grossen Boot, sondern sich ehrlich mit mir freuen, von kleinen Kindern
bis alten Omas und Opas, an Land über das Kanu hinter dem Fahrrad wie auf dem Wasser unter
Segeln mit dem Fahrrad im Kanu. Auf der Strasse hupt fast jedes zweite Auto grüssend und der
Fahrer hält den Daumen hoch. Sogar Frachterkapitäne auf dem Rhein kamen aus dem Steuerhaus,
um Komplimente zu rufen! In einem Brief hat mir Graham Cox geschrieben, dass er überlegt, ob er
nicht im Alter einmal selbst auf Segelkanu und Faltfahrrad umsteigen soll.)

Einstieg aufs Wasser, Fahrrad liegt im Kanu hinter dem Mast, der Bootswagen vor dem Mast

Wenn das Rheinufer erreicht ist, dann verstaue ich das Fahrrad und den kleinen Bootswagen im Kanu, rigge die bemalten Schmetterlingssegel, das Ruder und die Ausleger und segle einige
Stunden lang den grossen Fluss hoch bis zu meiner kleinen Privatbucht. Zwar folgt der Wind für gewöhnlich den Kurven des Flusses, auch wenn er über Land quer weht. Manchmal ist es aber auch
doch ein ziemliches Kunststück bei drehenden Böenwirbeln und Dampferwellen hochzukommen,
manchmal musste ich auch feste mit dem Paddel helfen, aber manchmal wie vor einigen Tagen (am
28. 3. 2019) stimmt der Wind optimal in Stärke und Richtung, Bäume blühen und erstes Grün treibt,
die Sonne wärmt und glitzert auf den kleinen Wellen, Frösche quaken, ein Eisvogel und viele
andere Wasservögel fliegen vorbei und ein einsamer Spaziergänger winkt freudig und zustimmend
vom Ufer. Die gleichmässigen Bewegungen des Kanu und seine weichen Reaktionen auf
Winddrücker und quer laufende Wellen, seine stetige Fahrt gegen die starke Strömung bewirken
eine ausgeglichene Stimmung und einen leisen und langen Atem wie bei einer Meditation in einem
einsamen, stillen Waldtempel.
Diese friedliche und nachgiebige Fahrt vor dem Wind den breiten Fluss hoch ist wie ein Sinnbild
für ein erfülltes und verborgenes Gleiten im Strom des Lebens und dabei auch schon eine
Vorahnung und Vorübung des universalen OK, das zuletzt alle und alles einschliesst und bejaht
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statt dagegen anzukämpfen, gerade wie das Kanu, das nur dem Wind folgen kann und nicht
gegenan kreuzen wie moderne Effizienz-Segel-Maschinen.
Als ich dann auf mein kleines, verstecktes Strändchen ausstieg, breitete ich die Arme aus und rief
laut: "Auf allen meinen vielen Segelreisen war ich nie so glücklich wie heute!!!!!!"

Die Segelbemalung ist entnommen dem Büchlein: ... da sagte Buddha zu Christus...
Bekanntlich sind es die hinterhältigen und gemeinen, nie endenden Rang- und Revier-Kämpfe des
Landlebens und dagegen die Vision von einsamen, paradiesischen Inseln mit prächtigen
Sonnenuntergängen im Passathimmel, die uns zu Ozean-Seglern machen. Vor allem der ewigen
Rangkämpfe überdrüssige Männer arbeiten jahrelang daran, diesen Traum zu verwirklichen. Wenn
sie überhaupt jemals loskommen, müssen sie dann aber erleben, dass die Arbeit und die Mühen und
die Reparaturen nie enden. Beamte wollen Bestechungsgeld, am Strand wartet keine Inselschöne
mit Blumen-Lei. Allenfalls Kakerlaken und Schlimmeres, die an Bord kommen. Wenn die Ehefrau
oder Freundin dabei war, ist sie schon längst ausgestiegen. Und von den Zuhause-Gebliebenen
ergiesst sich ein Tsunami von Neid über den unglücklichen Segler, der das aber nie richtigstellen
kann.
Allenfalls uns in unserem von allen als viel zu klein, unsicher und unbequem bezeichneten
Bootchen, der 23 Fuss Golden Wind, haben praktisch alle uns besuchenden Segler in Andeutungen
oder unter dem Siegel der Verschwiegenheit das gesagt, was den vorherrschenden Sarkasmus und
die versteckte Verzweiflung unter den Ozean-Seglern verständlich macht.
(Einschub: Tatsächlich ist der Vorwurf der mangelnden Sicherheit durch die Kleinheit unseres
Bootchens doch nur eine Rationalisierung eines ganz anderen, unausgesprochenen Grundes für den
Wunsch nach Grösse: Luxus. Dafür, dass Kleinheit bei einem Boot bisweilen sogar eher bequem
und sicher sein kann, 2 Beispiele:
In einen Hafen auf den Kanaren stand einmal so ein fürchterlicher Schwell herein, dass viele auf
ihren grossen Booten seekrank wurden. Auch unser viel grösserer Nebenlieger rollte so, dass er in
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ein Hotel zog. Während unsere kleine Golden Wind zum Erstaunen aller relativ ruhig lag. Ähnliches geschah auf dem Atlantik, als wir in schlimme Kreuzseen gerieten, über die wir wie ein Korken unbeschädigt hinwegtanzten, während eine grosse, schwere Yacht zu sinken drohte, weil die
konfusen Wellen ihr das Skeg, einen Teil des Kieles, abgebrochen hatten. Wir wurden gebeten, viele Stunden in der Nähe zu bleiben, bis es der Crew - dabei ständig pumpend - gelungen war, das
Leck von innen provisorisch abzudichten, während eine andere grosse Yacht dort damals tatsächlich gesunken ist.)
Ach, wüssten diese frustrierten Segler in ihren Riesenkähnen, dass sie das gesuchte Glück zu
Hause, vor ihrer Haustür finden könnten, ohne Aufwand und Kosten. Im Heimatrevier in einem
bescheidenen Bootchen ohne Motor, im Einklang mit der Natur.
Es ist doch die gleiche vertrackte
Mechanik, die in noch grösserem
Umfang die Menschen auf den
spirituellen Ozean lockt, wo sie
ebenfalls auf egoistische Weise
das ultimative Glück für sich
suchen und das ihnen von den
"Meistern" auch versprochen
wird. Als die sogenannte
Erleuchtung. Wobei es auch da
eine sozusagen zu kleine,
unsichere und unbequeme
Erleuchtung gibt.
Ich fürchte, nun habe ich mich
aber aufs Glatteis begeben und
will schleunigst zurückkehren
zum realen Ozean und dessen
imaginierte Glücks-Versprechen,
bzw. dem unerwarteten Glück,
das einer fand, der nie losfuhr. An
anderer Stelle habe ich die
Geschichte von Doug Smith
ausführlich berichtet. Auch
Graham Cox erwähnt ihn in
seinem unten angehängten
Artikel.
Ausstieg an dem kleinen Privatstrand
Wir waren in Florida mit unserer 7m Golden Wind unterwegs, als wir zufällig in einen kleinen
Privathafen gerieten, in dem ca. 10 Boote unserer Grösse lagen und ein ehemaliges CoastguardSchiff, auf dem Doug und seine Frau wohnten. Es war das Safe Harbour Boys Home, das erfolgreichste Unternehmen seiner Art in den USA, wo gestrauchelte Jugendliche resozialisiert wurden,
ohne einen Cent öffentlicher Gelder, finanziert nur durch Spenden und Dougs Vermögensresten
vom Erlös seiner riesigen Segelyacht, mit der er mit Frau Robbie nach Verkauf seiner Firma das
Glück einer Weltreise hatte erleben wollen.
Doug begrüßte uns freudig und erzählte uns, wie er damals durch Vermittlung eines befreundeten
Richters auf seinem Riesenschiff 2 junge Burschen als Crew Hand gegen Koje angeheuert hatte.
Und weil die nicht segeln konnten, trainierte er sie erst mal einen Sommer lang, um dann zu starten.
Der befreundete Richter kam auch zur Abschiedsparty und war erstaunt, wie gut sich die zwei
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entwickelt hatten. Da gestand er Doug erst, dass das 2 verurteilte Kriminelle waren. Und, fügte er
hinzu, er habe noch 2 solche, die müsse Doug ebenso behandeln, er könne nochnicht abfahren. Das
wies Doug weit von sich, aber nach einer schlaflosen Nacht, liess er die 2 doch kommen. Er ist nie
abgefahren.
Als er uns seine Geschichte erzählt hatte, und wir ihm die vielen unglücklichen Yachties, die wir
unterwegs getroffen hatten, geschildert, da breitete er die Arme aus und rief: Hier habe ich das
grösste Glück gefunden!
Und er fügte hinzu: Glück kann man nur finden, indem man andere glücklich macht. (Das gilt
übrigens sinngemäss genau so für das Glück der echten Erleuchtung.)
Ach, welch unnötiger Wortschwall! Ich wollte doch nur das ganz grosse Glück schildern, das ein
alter Mann mit schlimmem Dachschaden in einem simplen, geschenkten Kanulein auf dem Rhein
fand.
Dabei hat mich Andreas, der jetzige Besitzer der Golden Wind, zu Recht darauf hingewiesen, dass
die Bescheidenheit des Glücks zu Hause in der Regel erst im Alter NACH ausgiebigem Besuch im
Paradies der Narren gelingen kann. Ausserdem ist es noch einfacher, der alte Mensch kann schlicht
und einfach doch garnicht mehr, die Trauben hängen ihm zu hoch...
(Ach! Ganz unter uns, liebe Leserin, vielleicht zeigt uns hier ein alter Mann in diesen Zeiten der
Einschränkungen und Verbote ein geheimes, winziges Schlupfloch zur allerletzten Freiheit.)
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Dear Graham (maybe you will not permit me to call you my friend after reading what follows ...):
Yesterday my last visitor left and immediately this night i did read attentively your article, also because Golden Windowner Andreas, to whom i had it forwarded, has written — it is just splendid.
Please permit me to be open!
Your article is truly splendid, framed by the Not-Yet of Fuke. But at the same time there are several negligible
inaccuracies but also 2 or 3 regrettable omissions. And it is only my fault. When you sent it to me for correction, i still
was (and am) handicapped by the stroke, precisely a massive bleeding with very doubtful chances for survival. (Do,
being a medical doctor, said that with patients like me they would not have made a thing, since there was no chance.
By the way, she has kept her maiden name Dr. Dorothea Hullard). I survived but the damages are accordingly.
I did read your article so sluggishly, so inattentively, as a poor man with heavy dementia only can. All i asked you was
to skip my "fluent Japanese", what you thankfully did.
Knowing, that now it is too late — and even when possible it would spoil your concept — i just must write you my
objections, i do not know what for.
It concerns mainly the story of Fuke, in a lesser way Doug Smith and George Dibbern.
I will write about that in detail but — if you permit please — i must first and above all confess, that generally for my
taste there is too much Zen, Koan, wisdom and all these wonderful but very spoiled things in the article.
Let me tell about the second edition of dialogues between Buddha and Christ i just completed: “...said Christ to
Buddha: What we actually have in common? The lapses of our successors!” (The first book’s title was: “...said
Buddha to Christ: What actually divides us? Our followers!”)
Some dialogues go much into these details, and there is a conclusion stating: Without a single exception, truly every
successful Zen-teacher here in the West is promising to his/her naive disciples the ultimate happiness of
enlightenment, only in order to pinch their money.
The very word Zen now is spoiled by commercialism and one must avoid it. Even in Japan the Koan-system is
spoiled by the canonized “right” answers (the monk is getting from an older monk for a box of chocolate candy). But
especially the words “wisdom” or “enlightenment” are so poisoned, one must rinse one’s mouth for 2 days if one has
used them. I know, that all these downfalls concern me at first and for all. And it is probably self-delusion, which
makes me think, in my original writings, also the ones in my clumsy English language, which i should have sent to
you, i tried to avoid that. As the wisest man who ever lived, Laotse (old man), said: “The one who talks (i add: and
writes) does not know. The one who knows, does not talk (and write).”
Instead of further criticizing you for something i myself have done in excess, i will tell the story of Fuke, as correctly as
my damaged brain permits. In order to gain credibility, also for other matters. I was just only a few minutes on
Japanese soil, when i did see and hear a monk of the Fuke sect. It was in the ‘60s and i had come from California
working on a freighter transporting logs to a little harbor town on the Japanese West Coast, where we moored on a
pier right in the middle of town. The man was standing before a tiny restaurant, obviously begging for food. He was
dressed in black monks’ robes with straw sandals, wearing a hat resembling a bee hive, hiding his face but allowing a
long bamboo flute to stick out. I was stunned by his other-worldly music. Standing behind him, i grabbed my hippie
flute, i always carried with me and somewhat imitated him, to what he without turning to me immediately responded.
As a seaman i was permitted only 60 hours to stay in Japan and had intended anyhow to proceed towards India right
away. But at this moment i decided i must stay longer in Japan and find out about this man and his music.
After much troubles, i got permission and stayed 4 years but never ever again i met a Fuke-shu flute player. But by a
wonderful accident i came to a Buddhist monastery, where the master was a descendant of Fuke’s friend Rinzai.
Around 800 in South-China, there was Lin-Chi, a master of high esteem and with hundreds of disciples while Fuke
(Pu Hua) had been in the North in religious backwaters with a master which had only attracted a few and dim-witted
disciples. When this master felt death approaching, he asked them to make a drawing of him, to see, if someone had
understood him. Only Fuke did not draw, and when the master asked him, Fuke made a summersault and run away
laughing. The master shouted behind him: “This fool by madness will guide people to understanding!” And so it
happened, but not in the North but in the South, where Chan was flourishing. Fuke did never become a proper Chanmonk. As an outsider and hobo, he retained his liberty, but this was just what attracted the respected abbot Rinzai.
He took him with him to official occasions, risking that Fuke may, for example, as he in fact did, interrupt unctuous
prating by turning over the festive table or showed similar outbreaks of violence. All this and more i learned only
much later, when this descendant of Rinzai gave lectures about the Rinzai-Roku (the sayings of master Rinzai, where
also some of Fuke’s prances are recorded). It was when i was new in the monastery, that i asked my master: “Who
was Fuke?” Whereupon he laughed and declared: He is but you yourself!
In fact, i never came closed to Fuke’s originality and freedom, but to a lesser amount i must confess i allowed
myself enough mad actions. Like when a very high or rather highest person of Japan invited me, because he
wanted to meet a Hippie, i impolitely the night before the planned meeting canceled it — unaware, that it would
have opened for me all doors. But maybe that person tasted a little of the free Hippie-spirit.
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My master played a similar tone, when he was in the US founding a monastery in the woods NY upstate, when by
accident also the Tenno visited the US and did hear about him and wanted to meet him. But my master did
disappear in an old hunter’s hut and was not available.
In fact, my master realized Fuke’s freedom, as opposed to the respected Zen-establishment, clearer than anyone.
For example, after his monks had assembled in the main hall, ringing bells, beating the big temple-drum and chanting
sutras, when he did appear wearing a golden and precious robe he sat down on the special master’s chair for teisho
(the ultimate teaching of a Zen master, in a way similar to your high-spirited article). But instead of deep and holy
wisdom, he described proudly and joyfully the beautiful and fragrant roll of shit he just had produced in the toilet. Or
when an ordinary Zen master teaches about difficult Koan riddles, he instead declared: “If the correct answer to the
Koan questions is all you want to know, bring pen and paper with you when you come to dokusan (the private
audience), i will dictate them to you.
The Koan about the Golden Wind, showing its true nature, when the colorful beauty of autumn is blown away, leaving
only naked skeletons, applies to Buddhism and Chan. There is nothing holy there. Shaking us up totally, without
shouting or beating-stick of inferior teachers. My master much despised this popular image of a demonic Zen master.
Restrained like a Fuke-sect flute player, who called himself a priest of nothing.
Enough! I doubt, that i could express what i meant. But about Fuke’s Coffin i am afraid i have misinformed you.
Someone may complain. … Therefore, here’s the authentic story:
When death approached, instead for food Fuke began begging for clothes, but refused all offered old ones. Rinzai
hearing that, with his monks handcrafted a coffin and had it delivered to Fuke, who reacted with joy: “Finally someone
understands! Tomorrow near the town’s gate, i will go into transformation” (as Buddhists call death). Very many
curious people came, but he postponed it to the next day near another gate, where fewer people came. He did this 4
times until no one appeared. Only a foreign wanderer came into town and told, he had meet someone strange, who
did lay in a coffin and asked him to nail it closed. When people rushed out, they found the nail-sealed coffin, but it
seemed very light. And far away, almost out from heaven, one could hear Fuke’s bell that he all his life had used to
call together listeners to his nonsense-speeches. He never was seen again.
You are quite right to ask why i did not tell you all that before, if it is so important for me. It is not. Your article is
acceptable, more so, it is splendid. But the true reason is, i just was not able then. Even now i cannot as i wished. To
write this took 2 days of work from morning to night. And i am not yet ready. I only can ask you to forgive.
A last remark to Fuke: In China Pu-Hua is totally forgotten. In Japan, his anarchic and untamed Chinese spirit has not
survived but was in typical Japanese ways transformed and cultivated into something quite different — the flute
playing Monks of Nothing. (It is true, that i never met another one. But one can see them every day in Japanese TV in
Samurai-films, where they always play the spies). If there someone informed will show up and point out that Fuke
was much more than a jester, and that he did not run around with his coffin and so on, we may answer that we also
transformed Fuke to our needs. When in Japan, i once was a guest in a Japanese Hippie-commune, where all
members had chosen new names, one had named himself Fuke, ringing all the time a little bell and never speaking.
Also transforming Fuke into something fitting to his needs. My boat Fuke’s Coffin (only 2 days ago i used it with my
visitors) with its model, the Chiemseeplätte, in fact resembles a coffin. More so because the lid can be lifted and
easily even completely removed.
I regret, that you did not point out at my drawing of the boat “Fukes Sarg” George Dibbern’s flag on the aft mast. I did
fly it there often, beginning at the meeting in Brest, where other boat crews kept shouting: “Which country?” I
answered: “Citizen of the world!” Also on Golden Wind, this flag was seen most of the time.
I had known Dibbern’s wife and the 3 daughters, and promised them, that i will make his hometown Kiel or another
town name a street after him. Unexpectedly, that turned out impossible. A leading German Yachting magazine even
explained to me, that making one’s own flag is not agreeable, because it is against the law. In the end, i had made a
street sign reading “Dibbern Lane” and did screw it on my house. The mayor of my little village did agree and his
letter with the address “Dibbern Lane” i forwarded to his last surviving daughter, to her great joy.
Dibbern was like Fuke the perfect and staunchly but almost invisible outsider. Fuke (Pu-hua) cultivated his freedom
outside of Zen (Chan) but actually more in general outside of Buddhism and religious organizations and power.
Similarly, Dibbern did stay outside of nazism and in general stayed away from all kinds of nationalism and
distinctions and powerplay between nations and humans, building bridges instead. Both did not mere teach but
lived it.

2

I must find an end and will skip an intended remark about Doug Smith. Only a last note about a picture in your
article taken from the title of one of my many booklets (translated): Pages from the logbook of the Traceless Path;
with a photo of the Golden Wind I and II. Below there is drawn a long wave with all my ways on the water,
beginning with the barquentine “Regina Maris” and ending with a rocking chair of an old man with dementia. In
between the two junk-rigged Golden Wind I and II. The fishing boat of Lake Chiemsee named Georg Dibbern with
a junk sail, the Southern cross painted on it. The 2-masted Fukes Sarg with 2 junk sails with ornaments painted on
them. The nameless sailing-canoe with its 2 tiny painted sails, Buddha on port, Christ on starboard. Finally, just
swimming with no boat at all, a sailor of Nothing. And the wave movement imitating rocking chair, where one loses
oneself in fading memories of the freedom of the sea, away from the hassle of life ashore with its never-ending
fight for rank and territory. This tiresome mentality of shore life when in super-efficient Western sailboats is
creeping even to the water. It is best avoided by using a Chinese junk sail, this marvelous tool for freedom and
tranquility.
Dear Graham, if you had the patience at all, to read this emission, please consider that the writer has lost about 85%
of his brain capacity and memory and therefore begs for leniency. Especially because i must see now, much to my
regret, that i was not able to express myself as i wanted. Therefore, we better take it lightly and laugh at it and
ourselves or rather just smile as the junkman does. Thank you for your article!
Yours,
Jo Dummkopf
(meaning Stupidhead or Blockhead)

End- und Schlusswort
Auf obigen Brief hat Graham Cox sehr freundlich und voll Verständnis geantwortet. Das Wichtigste darin war, was
er über die bestürzende Diagnose eines Hirntumors schrieb. Ich hoffe, er erlaubt mir - ich habe schon lange
nichtsmehr von ihm gehört - ihn für die wenigen Freunde, die dieses Heftchen bekommen, zu zitieren.
"Der Hirntumor ist mir ein guter Lehrer gewesen, mir helfend, mehr in der Gegenwart zu leben und jeden Tag so zu
akzeptieren, wie er ist. Und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die unbedeutenden Widrigkeiten des
Alltags mit einem Achselzucken abzutun." Das erinnert mich daran, dass ich nach Besuchen in Hindu-Ashrams und
buddhistischen Tempeln meine Freunde und vor allem meine Frau seit Jahrzehnten dadurch genervt habe und zu
Spott veranlasst, dass ich dauernd meinen baldigen Tod erwartete. Gemäss der Maxime, dass wir jeden Tag so leben sollten, als sei er unser letzter.
Mein verrückter buddhistischer Meister beging Suizid. Kurz zuvor hatte er gedichtet:
"Ein erstes Glühwürmchen
- ach wie traurig Versuchte vergebens,
Die Welt zu erleuchten."
Dabei hatte er sein Leben lang gelehrt:
"Alles ist offenbart, so wie es jetzt ist
Alles ist erleuchtet, so wie es jetzt ist
Alles ist verwirklicht, so wie es jetzt ist
Vollkommen" (er übersetzte es mit dem englischen OK).
In einem Hindu-Ashram hatten Schüler durch eifrige Recherche das Geburtstags-Datum ihres Guru rausgefunden.
An dem Tag überraschten sie ihn mit Geschenken und Gratulationen. Da sagte er: "Wenn es einen Tag zum Trauern
gibt, dann unseren Geburtstag, der Tag, an dem wir in diesen grauen Alltag eintraten. Und wenn es einen zum Feiern gibt, dann der Tag, an dem wir den grauen Alltag verlassen."
(Der graue Alltag ist die etwas freie Übersetzung für Samsara, das Rad des Lebens. Für Hindus gibt es auch den Tod
während des Lebens nämlich als Erleuchtung, Befreiung, mukti.)
Wenn es einen Tag zum Trauern gibt, dann der 9. 8. 1940, der Tag, an dem Jo in den grauen Alltag eingetreten ist.
Und wenn es einen Tag für uns alle zum Feiern gibt, dann heute, der Tag, an dem wir mit Jo den grauen Alltag verlassen.
Jo Treibholz 79235 Vogtsburg-Niederrotweil, Dibberngässle Nr. 1 (Dies ist nicht mein offizieller Name und auch
nicht meine offizielle Adresse, sondern mein wahrer Name und meine wahre Adresse)

