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Einleitung
Nun kann ich in Ruhe sterben. Nicht wie der zu früh, um die frohe Botschaft noch
hören zu können, verstorbene Entdecker und Namensgeber der Krankheit, an der
ich seit früher Kindheit leide. Mit seinen Autorenkollegen hatte Dr. Burrill B. Crohn
vom Mt. Sinai Hospital NY 1932 eine entzündliche Dünndarmerkrankung beschrieben
und aus Gründen der alphabetischen Reihenfolge wurde er der Namensgeber für dieses langwierige, schmerzhafte, peinliche und durch Vorurteile von Gesunden doppelt
belastende sehr schwere chronische Leiden, an dem in Deutschland etwa 150.000 Erkrankte laborieren, weltweit Millionen, US-Präsident Eisenhower litt daran und viele
andere Prominente und Nicht-Prominente. Da Dr. Crohn mit seinem Namen so mit
der Krankheit verbunden war, hatte er im hohen Alter nur noch einen Wunsch: er
hoffte, noch zu erleben, wie die Ätiologie, der Grund für diese rätselhafte Erkrankung
endlich aufgeklärt werden würde.
Ich weiss es von der Erzählung einer jungen deutschen Ärztin, die ein CrohnZentrum plante und daher Dr. Crohn ca. 1975 besucht hatte. Schon zur Begrüssung
habe er eindringlich gefragt, ob sie den Grund gefunden habe. Ich fürchte, dass auch
diese Frau dann, von der typisch deutschen Vorliebe für Psychosomatik beeinflusst,
Entsprechendes munkelte. Jedenfalls starb Dr. Crohn 1983 ohne die überraschende
Lösung dieses Rätsels erfahren zu haben.
Dies hier ist die Geschichte, wie eine chronische Krankheit ein ganzes Leben überschatten und beherrschen kann. Viele Menschen erdulden Ähnliches oder weit Schlimmeres. Was bei Crohn-Kranken dazukommt ausser dem Schmerz, den Operationen
und Einschränkungen durch die unheilbare Krankheit selbst, das ist die schreckliche
Ungewissheit über das Warum. Dieses Nichtwissen generiert bisweilen lustige und
harmlose bis absurde und abenteuerliche, manchmal auch schädliche Theorien sowohl
bei Fachleuten, Kirchenvertretern, Ärzten, Heilpraktikern, Laien und Kranken – wie
hier, vor deinen Augen, lieber Leser ...
So waren und sind Crohn-Patienten immer in grosser Gefahr, ihr Geld zu Scharlatanen zu tragen, vergleichbar den regelmässigen Tragödien von Krebskranken im
Endstadium. Nur dass die Schulmedizin aus heutiger Sicht den Scharlatanen durchaus nahe stand mit ihrer Anti-Entzündungs- Therapie“, man wusste es eben nicht
”
besser und versuchte, die (schweren und bisweilen lebensbedrohlichen) Symptome zu
unterdrücken, wenn man auch überhaupt nicht verstand, was da eigentlich los war.
Aber wie gesagt, viele Patienten und ich auch suchten auf eigene Faust. Nicht Beruf und Familie standen im Vordergrund, sondern die unerfüllbare Sehnsucht nach
Heilung wurde das alles beherrschende Lebensthema. Und wenn nicht Heilung, dann
musste wenigstens ein Sinn der Krankheit gefunden werden.

5

Die Ungewissheit, das Nichtverstehenkönnen war für den Entdecker der Krankheit
eine schwere Last, für viele Kranke selbst wurde das schier unerträglich. Übersteigerte
Hingabe an Religionen, Naturheilkunde oder völlig abstruse Praktiken beherrschten
Lebensläufe der Kranken wie auch meinen. Dass doch dann und wann ein Goldkorn
dabei war, manchmal erst in der Rückschau überhaupt erkannt, will ich hier schildern.
Die endliche Lösung des Rätsels mag vielleicht nicht für alle gelten. Vielleicht gilt sie
auf ähnlich groteske Weise nur für mich wie bei einem Darm-kranken Zimmernachbarn, allenfalls auf einem vielleicht etwas höheren Niveau.
Der Arzt hatte dem alten Mann von einem riskanten Dickdarmpolypen erzählt,
der sicherheitshalber entfernt werden müsse. Der Mann dachte angestrengt nach und
am nächsten Tag hatte er gefunden, wie es dazu gekommen war. Der Arzt hörte sich
das geduldig an und liess ihn in seinem Glauben, der diesem einfachen Menschen die
Welt und seine Krankheit hinlänglich erklärte.
Beim Urlaub in der Türkei, so erzählte er, sei ihm bei einem Bad im Meer eine Luft
entwichen und diese kurze Öffnung seines Darmes müsse der Polyp genutzt haben,
um einzudringen.
Vielleicht ist die hier referierte Lösung des Rätsels Crohn ähnlich amüsant. Da
ich aber nicht nur einen Tag lang nachdachte wie obiger Patient, sondern über 60
Jahre und die Lösung – der Crohn ist heute eine Krankheit, war früher aber eine
Gesundheit – am Ende einer lebenslangen Suche steht, ist meine Geschichte vielleicht
doch nicht so liebenswert absurd wie obige Polypengeschichte, sondern richtig absurd.
( Richtig“ im Sinne von Zen-Meister Drachenwesen und dessen Meister, von denen
”
ich unten erzählen will.)
Als meine Schwester an Leukämie erkrankte, hat sie, bevor sie die Knochenmarkspende meiner anderen Schwester rettete, das ganze Programm durchgemacht: Rutengänger im Haus, anthroposophische Klinik, Pilgerfahrten nach Lourdes etc. etc.
Während ihrer rastlosen Suche sagte sie mir einmal: Irgendwo auf der Welt, viel”
leicht im fernen Japan, gibt es ein Heilmittel für mich“.
Ich musste lächeln. Dabei war es doch bei mir ganz genau so gewesen! Dort im
fernen Japan im Wald in den Bergen hatte ich einen alten Zenmeister gefunden, der
mein Leben und meine Krankheit völlig umgekrempelt hat.
7 Jahre und 7 Monate hatte meine Wanderung um die Welt gedauert. Eine Wanderung im Wortsinne, zu Fuss, als Tramper und über die Meere auf Schiffen arbeitend.
Anfangs dachte ich, dass es hauptsächlich die Scham über Deutschlands jüngere
Geschichte war und das, was R. Giordano die 2. Schuld nannte, was mich bewegte.
Zu sehen, wie andere Kulturen es geschafft hatten, solche Barbarei zu vermeiden, was
bei denen richtig und bei uns falsch war.
Es gab noch weitere Gründe, auch für eine zweite Runde um die Welt, diesmal mit
meiner heutigen Frau.
Aber aus der zeitlichen Entfernung wird mir klar, dass es vor allem eine Suche
nach Heilung vom Crohn war, was mich antrieb und per Segelschiff nach S-Amerika
führte und zu den Hippies im Sommer der Liebe nach San Francisco, in Ostasiens
buddhistische Tempel und Indiens Ashrams.
Meine Patientenvereinigung kündigte in ihrer Mitgliederzeitschrift ein Heft zum
Thema Reisen mit Darmerkrankung an. Da fühlte ich mich angesprochen und schrieb
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der Redaktion eine kurze Zusammenfassung über meine 7 Jahre ohne Geld um die
Welt auf der Suche nach Heilung oder zumindest einem Sinn und was ich diesbezüglich
in Japan dann auch tatsächlich gefunden hatte.
Ich erhielt keine Antwort oder vielleicht war es auch eine Antwort, dass ich seitdem
trotz Mitgliedschaft die Hefte nicht mehr erhalte. Seit Claudia Fischer, die Gründerin
und langjährige Vorsitzende dieser Vereinigung Darmkranker auf unwürdige Weise
abgelöst wurde, ist diese Patientenvereinigung in gefährlichem Fahrwasser, weil sie sich
diesem beschämenden Teil ihrer Geschichte nie stellte. In vielen Briefen habe ich die
neue Vereinsleitung bekniet – mit marginalem Erfolg. Wenigstens bei Claudia hatte
ich etwas mehr Erfolg, als ich sie symbolisch zu meiner Ehrenvorsitzenden ernannte.
Diese Geschichte widme ich ihrem Andenken.
Erstmals getroffen hatte ich Claudia Fischer auf einer Party bei eben der Ärztin,
die wie oben geschildert den alten Dr. Crohn besucht hatte. Da erzählte Claudia,
sie plane, eine Patienten-Vereinigung zu gründen. Ich selbst hatte Jahre zuvor eine
Crohn-Selbsthilfegruppe in Freiburg gegründet, von der heute mit mir noch einige
wenige Mitglieder am Leben sind und sich treffen und Mut machen. Vielleicht die
älteste Crohn-Gruppe Deutschlands. Weiter unten mehr über Selbsthilfe ...
Damals hatte die Ärztin, die den alten Dr. Crohn getroffen hatte, in den USA
auch die dortige sehr aktive Organisation Crohn-Kranker besucht und deren InfoFaltblätter mitgebracht. Die schenkte mir diese Ärztin. Das interessanteste war ein
Faltblatt über Crohn und Psychosomatik. Schon damals 1970 wurden darin solide wissenschaftliche Studien zitiert, die alle Psychosomatik-Theorien über die Entstehung
des Crohn widerlegt hatten. Über unseren verhängnisvollen Hang in Deutschland zu
diesen Irrlehren will ich weiter unten berichten.
Jedenfalls übersetzte ich für meine Leidensgenossen zur Gründung der Vereinigung
diese klärende Botschaft.
Leider habe ich die kurze Schilderung meiner Wanderung um die Welt zu Fuss und
ohne Geld auf der Suche nach Heilung, die ich meiner Patientenvereinigung geschickt
hatte und die dort aber nicht interessierte, nicht mehr. Sie wäre vielleicht eine bessere
Einleitung statt dieser hier gewesen. In meinem Gedächtnis ist sie aber unterschwellig
erhalten und hat über ein Jahr im Stillen gearbeitet und ist dabei gewachsen und
gewachsen und gewachsen in alle Richtungen, sodass ich mich jetzt hinsetzen muss,
ich kann nicht anders, und aufschreiben, was sich da von selbst formuliert hat:
Die Geschichte des Lebensweges eines Crohn-Kranken, eine Wanderung zum Verständnis von Krankheit, ein mühevoller Pfad zur Erleuchtung über das Leiden.
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Die Ursache des Morbus Crohn
Es liegt mir fern, den Leser auf die Folter zu spannen und chronologisch zu erzählen
und ihn mit vagen Andeutungen und versteckten Hinweisen bei der Stange zu halten
und kunstvoll die Spannung immer weiter zu erhöhen. First things first, sagen die
US-Amerikaner. Danach mag ein Leser die lange Vorgeschichte mit allen Irrwegen
und sporadischen Lichtblicken nachlesen, wenn es ihn interessiert.
Was also ist der Grund für den M. Crohn? (Über die Erscheinungsform und den
Verlauf dieser Krankheit siehe weiter unten.) Wie kam die chronische Entzündung in
den Dünndarm?
Dass der Crohn keine psychosomatische Krankheit ist, wurde in der Einleitung
schon kurz angesprochen, er ist auch nicht das Ergebnis falscher Ernährung, sei es
Zucker, Milch, Margarine oder Brot, wobei die Brottheorie ganz scharf nur daneben lag. Ebenso ist er keine Autoimmunkrankheit und keine überschiessende Immunantwort. Dass er genetisch bedingt oder mitbedingt ist, wurde lange vermutet und
durch die Identifizierung der zuständigen Gene bewiesen. Nur – und das ist die grosse
Überraschung – die entscheidende Gen-Variante ist kein Defekt, wie man lange wie
selbstverständlich annahm – dafür ist sie viel zu häufig – sondern sie war einst von
Vorteil.
Viele Krankheitserscheinungen, die Mehrzahl, sind ja keine Fehler, sondern Ausdruck des Wirkens der Heilkräfte wie etwa das Fieber. Darüber unten mehr im Zusammenhang mit meiner Ausbildung zum Heilpraktiker. Im speziellen Fall von sogenannten Gendefekten ist die Sichelzellanämie vergleichbar. Man findet Träger dieser
Genvariante in früheren Malariagebieten. Ihre Vorfahren waren immun gegen die Malaria, heute, wo dank Entwässerung u. ä. dort keine Malaria mehr droht, ist diese
Genvariante nutzlos und es bleibt den Erben nur noch die unvollkommene Gestalt
der Erys mit negativen Folgen.
Was ist aber nun also der Vorteil des Crohn-Gens? Wenn der Leser die lange Vorgeschichte mit einer Fülle von Hinweisen nicht kennt, wird es ihm erstmal schwerfallen,
es nicht für einen türkischen Polyp“ zu halten: Die Vorfahren von heute Crohn”
Kranken waren immun gegen Getreidepilze. Erst seit das Mutterkorn als Auslöser des
Antoniusfeuers“ erkannt und das Getreide durch entsprechenden Anbau und Mahl”
technik davon gereinigt worden war, trat plötzlich der M. Crohn auf. Vorher gab es
ihn nicht und gibt ihn bis heute nicht in Gegenden, wo statt Brotgetreide Reis, Mais
und Hirse gegessen wurden.
Der phantastische Trick bestand darin, dass die Schleimhaut-Abwehr des Dünndarms, der normalerweise praktisch keimfrei ist, ihrer Bewaffnung mit körpereigenen
Penizillinen entblösst wurde, sodass diese nun unbewaffneten Abwehrzellen die im
Darm vorhandenen toxischen Antibiotica des Mutterkorns banden und dadurch nicht
nur unschädlich machten, sondern sie nun zur Erregerabwehr nutzen konnten.
Als dann das Mutterkorn ausblieb, war dies ein Segen für normal“ genetisch
”
ausgestattete Menschen aber für die Träger der Mutterkorn-Schutz Gen-Variante eine
Katastrophe. Die erste Verteidigungslinie gegen Erreger im Dünndarm versagte und
Erreger konnten in die Darmwand eindringen, wo eine tiefere Verteidigungslinie das
Bild des M. Crohn entstehen liess.
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Wie schon in der Einleitung angesprochen, handelt es sich beim Crohn also nicht
eigentlich um eine Amok-laufende Abwehr, um eine falsche, überschiessende, viel zu
starke Reaktion auf Erreger und schon garnicht auf körpereigene Zellen. Der Körper
reagiert auf wirkliche Erreger, nur eben zu spät, weil die erste Verteidigungslinie auf
der Schleimhaut ausgefallen ist. Der M. Crohn erscheint heute also als eine Krankheit.
Die Träger des dafür verantwortlichen Erbguts waren aber früher, als das Brotgetreide
oft mit Mutterkorn und anderen Pilzen verunreinigt war, gegen das dadurch ausgelöste
Antoniusfeuer“ gefeit. Millionen hat diese Krankheit dahingerafft, im Mittelalter
”
war ein eigener Orden entstanden, die Antoniter, die sich der Pflege dieser Kranken
verschrieben hatten. Der Isenheimer Altar wurde für ein solches Hospiz gemalt. Er
sollte den Kranken suggerieren, wenn sie nur fester glaubten, würden sie geheilt. Dabei
beruhten die gewissen Erfolge dieses Ordens auf einer speziellen Diät: Weniger Brot,
mehr Fleisch.
Für den M. Crohn bzw. seine Verhütung zeichnet sich nun auch eine Behandlungsund Vorbeugemöglichkeit ab, denn die Abwehr-steigernden Pilzgifte sind in verträglicher Form in vielen Nahrungsmitteln enthalten, vor allem in Speisepilzen.
Sollte es so einfach sein?
Wenn ich später eingehender die vielen Hinweise auf die oben geschilderten Zusammenhänge aufzeigen werde, wie sie über Jahrzehnte offen vor mir lagen, dann muss
sich jeder fragen: Wie konnte man nur so blind sein?
Aber so geht es vielen. Auch im umgekehrten Fall: Man kann einem erfahrenen
Arzt seine klar infausten, lebensbedrohlichen Befunde zeigen, er wird sie nicht als
solche erkennen können. Vielleicht gibt es für die 2 hauptsächlichen Einwände gegen
die obige Erklärung des M. Crohn auch naheliegende Lösungen, die ich wieder nicht
sehen kann. Die Einwände sind die: Warum ist der Dünndarm nur segmental befallen?
Warum gibt es neben gesunden Darmabschnitten gleich daneben kranke mit tiefen
Geschwüren? Sind die nervalen Bahnen und Abschnitte dafür verantwortlich? Oder
die verschiedene Blutversorgung?
Und der zweite Einwand: Zwar kommt es signifikant häufig vor, dass ein Elternoder Grosseltern-Teil und Kind an M. Crohn leiden. Aber überraschenderweise ist
bei einem Crohn-erkrankten eineiigen Zwilling das Geschwister bisweilen gesund. Obwohl eher die Ausnahme: Was ist die Ursache? Gab es unterschiedliche Exposition zu
Erregern oder unterschiedliche Essensvorlieben oder Abneigung z.B. Pilze betreffend?
Das gesamte Thema hier und insbesondere auch die Überschrift dieses Kapitels und
die dargelegte Theorie der Ursache, all das ist also doch noch nicht wirklich belastbar,
mögen die zwei angesprochenen Einwände noch so marginal sein und vielleicht bald
eine passende Erklärung finden.
Cum grano salis, mit einer Priese Salz, d. h. ohne Anspruch auf letztgültige Wahrheit und mit dem Wissen, dass jede Aussage immer vorläufig und von Natur aus
einseitig und unvollständig ist, darf man sagen: Die Ursache des M. Crohn ist geklärt.
Das heilige Mutterkorn, Grundstoff für LSD und Migränemittel, Ursache unermesslichen Leidens und dadurch hervorgerufener perverser Vorstellungen von einem seine Geschöpfe absichtlich und auf sadistische Weise quälenden Gott brachte auf den
geschilderten Umwegen letztlich auch diese Krankheit hervor. Eine Krankheit, die
einstmals eine Gesundheit war.
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Geld oder Seele
7 Jahre, 7 Monate und 7 Tage dauerte meine Wanderung um die Welt ohne Geld,
die ich aus heutiger Sicht als eine Suche nach Heilung oder nach Erkenntnis des
tieferen Sinnes oder der Ursache meiner Krankheit (Morbus) Crohn verstehe.
Vom Tag meiner Abfahrt von Hamburg auf einem Segelschiff am 29. 7. 1966 habe
ich Tagebuch geführt bis zu einem denkwürdigen seelischen und körperlichen Durchbruch in einem japanischen Kloster, danach schrieb ich nur noch Gedichte. Jetzt, wo
ich ein wenig über diese Reise berichten will, habe ich überhaupt kein Bedürfnis, diese
Tagebücher (und Briefe von damals) zu lesen. Aber vor vielen Jahren hatte ich sie einmal gelesen und die Tage addiert, abzüglich eines kurzen Besuches in Deutschland zur
Beerdigung meines Vaters und einem Abstecher nach Irland, und war sehr erstaunt,
dass sich genau die obige magische Zahl ergab. Vielleicht hab‘ auch ein ganz klein
wenig geschummelt, wie ich auch jetzt in der Erinnerung aus der Reise etwas mache,
was in den Tagebüchern möglicherweise garnicht enthalten ist. Als ich die Tagebücher
durchgesehen hatte, um meinen Freunden in Kiel von der Reise erzählen zu können,
musste ich lernen, dass niemand Interesse hatte, von meiner Wanderung um die Welt,
die ich damals als spirituelle Pilgerreise verstand, etwas zu hören.
Wo ich auch hinkam, alle hatten immer nur eine einzige Frage: Wie hast du das
über 7 Jahre lang finanziell gemacht?
Unterwegs durch das riesige Indien hatte ich so ganz andere Fragen gestellt bekommen. Damals fuhr man durch Indien mit dem Zug, Dampflokomotiven mit Waggons
mit 4 oder 5 Klassen, die billigste mit Holzbänken, die Abteile unvorstellbar überfüllt.
Ich erinnere mich, einmal ein mit Bleistift ausgestelltes Zugticket gehabt zu haben,
das ging über 6000 km weit und hatte umgerechnet 1,50 e gekostet. Da lohnt sich
nicht, zu wandern oder zu trampen, wie ich es in anderen Ländern getan hatte. Die
dichtgedrängten Mitreisenden bei den tagelangen Zugfahrten durch das heilige Indien
hatten auch eine sich immer wiederholende Frage, wenn ich ihnen etwas von meiner
Reise erzählt hatte: Wie hat das deine Seele ausgehalten?
Indien ist oder vielleicht besser war damals das einzige Land der Erde, wo Armut als Tugend galt. Das Materielle wurde missachtet oder schlicht verachtet, nur
die geistige Welt war real und alles beherrschend. So hatten Inder im Gegensatz zu
meinen Landsleuten nur Interesse und zwar ein gewaltiges an seelischen, geistigen und
spirituellen Fragen: Wie hat das deine Seele gemacht?“
”
Eine kleine Nachbarin, die ich manchmal in meinem Segelboot mitnehme, schrieb
mir letzthin das Indianerwort in ein Buch: Langsames Reisen hat den Vorteil, dass die
Seele mitkommt. Tatsächlich kann man um die Welt düsen, nur in Hotels westlichen
Stils absteigen, in klimatisierten Autos zu klimatisierten Restaurants, Banken oder
Museen fahren und nur englisch sprechende auf Touristen spezialisierte Einheimische
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treffen, ohne je wirklich in einem fremden Land gewesen zu sein. Die Seele war zu
Hause geblieben.
Der langsam und arm Reisende kommt unmittelbar in Kontakt, in Hautkontakt,
Seelenkontakt mit anderen Kulturen, mit Landschaften, Menschen und Göttern. Man
wird überwältigt, geradezu erschlagen von Neuem, Ungeahntem, ganz Anderem. Man
wird ständig gezwungen, seine bisherige Weltsicht radikal in Frage zu stellen, neu
auszurichten, unendlich zu erweitern. Eine Heidenarbeit!
Als ich später mit meiner jetzigen Frau Do nochmal (teilweise auf meinen alten,
verwehten Spuren) um die Welt reiste mit einem offenen Flugticket, das ein Jahr lang
gültig war, da waren wir nach 7 Monaten schon so erschöpft von all den Eindrücken –
wir reisten mit Rucksack und logierten in billigen Hotels oder Jugendherbergen – dass
wir nichts Neues mehr aufnehmen konnten und vor Ablauf des Tickets heimkehrten.
Ähnlich ging es uns vor einigen Jahren, als wir mit unserem 7m kleinen Segelboot nach Norden gefahren waren über den Polarkreis hinaus. Das war körperlich
eine grosse Herausforderung, über die Flüsse zur Nordsee und die Fjorde. Aber die
viel grössere Anstrengung war seelischer Art, die überwältigende Schönheit der Landschaft rundherum, Tag und helle Nacht. Immer wieder mussten wir Erholungspausen
einlegen, um darüber nicht den Verstand zu verlieren.
Früher waren wir häufig mit unserem VW-Bus zu den herrlichen Lofoten gefahren, tief beeindruckt von der Landschaft und den Menschen, den Nordlandbooten
und den roten Häusern. Aber der Eindruck von Bord eines winzigen Segelbootes aus
war unendlich viel tiefer. Wie ein 360° Kino, sagte Do. Man war der Sache wirklich unmittelbar ausgesetzt. Beim VW-Bus mit luxuriöser Standheizung wirkte die
Windschutzscheibe wie ein viel zu enger Rahmen, der die Weite garnicht hineinliess.
Ähnlich die Hurtigrouten-Fahrer, die wir beneideten und bedauerten in Schiffen wie
Gewächshäuser, wo die Passagiere auf Liegestühlen Drinks serviert bekamen. Die Seele
bleibt auch dort zu Hause.
Den Indern, die gefragt hatten, wie meine Seele diese 7 Jahre Unterwegssein ausgehalten hatte, antwortete ich: Nur dank Meditation (Zazen, gesprochen: Sasen), dieser
geistigen Übung, die ich in einem japanischen Kloster gelernt hatte. Meditation, das
leuchtete Indern sofort ein, sachverständigen Menschen aus der Heimat des Yoga.
Die Meditationshaltung des Buddha (der sog. Lotossitz) ist ja nichts anderes als ein
Yoga-Asana (eine der vielen Yoga-Stellungen).
Die Frage meiner Landsleute, wie ich finanziell die 7 Jahre Reise um die Welt
gemeistert hatte, war schon schwieriger zu beantworten. Ich musste von den Hippies
in San Francisco erzählen und von den Diggers und der free clinic, von weit offenen
Tempeln in Asien, von der universellen Gastfreundschaft, von bezahlter Arbeit auf
Schiffen (30 US $ im Monat) oder an einer Kaderschmiede in Japan als Deutschlehrer
(ein Monat Arbeit ergab 12 Monate Lebensunterhalt). Oder ich erzählte eines von
unzähligen Erlebnissen, wie ich sie überall auf der Welt (USA, Asien) erfahren habe:
Ich wandere durch die Wüste Atacama auf einer Staubpiste in höllischer Hitze.
Nach 3 Stunden überholt mich das erste Auto. Ein netter Arzt, der anhält und darauf
besteht, dass er mich in sein Dorf nach Hause mitnehmen darf. Ich bleibe als Gast
über einen Monat. Der Arzt gibt mir eben dieses Auto und eine ganze Liste seiner
Freunde in N-Chile, die ich dann bei einer grossen Rundreise besuche. Usw. usw.

11

Dabei war ich kein Mitleid heischender Bettler. Ja, ich hielt manchmal den Daumen
hoch und zwar ordentlich, wie bei einer Meditation, meine Art von Ein-Finger-Zen.
Die schlampige und desinteressierte Art, wie heute getrampt (gehitchhiked) wird,
veranlasste mich einmal, folgende Geschichte zu schreiben: Die Kunst des Trampens.
Kein Wunder, die heutigen Ignoranten stehen stundenlang umsonst an der Strasse. Ich kann mir die Autos aussuchen, sogar in Frankreich. Und wenn ich dann im
Auto war, war ich nicht mundfaul oder patzig, sondern unterhielt die Fahrer, erzählte
etwas oder spielte auf meiner Flöte. Das Schlimmste, was ein Tramper tun kann,
ist, Autofahrer direkt anzusprechen, z.B. auf Rastplätzen oder an Ampeln. Das ist
tatsächlich Bettelei und zwar der aufdringlichen Art. Sowas habe ich nie gemacht.
Fast noch schlimmer ist es, wenn Jungen sich verstecken und ein Mädchen vorschicken, um dann aufzutauchen, wenn ein Fahrer anhält. Auch fürs Trampen gibt es
Anstandsregeln. Ein Lift war gut, wenn sich beim Abschied nicht nur der Tramper
bedankt, sondern auch der Mitnehmer.
Folgende Geschichte habe ich während der 7-Jahre-Reise in ähnlicher Form in
den verschiedensten Ländern erlebt: Ein Fahrer (oder Fahrerin, ja auch das gab es)
setzt mich ab und bedankt sich für die lustige Unterhaltung. Er ist schon fast ausser
Sichtweite, als er umdreht und im Vorbeifahren einen grossen Geldschein (50 US $
oder 5000 Yen o.ä.) in meine Hand drückt. Ich kann es nicht ablehnen, bin gerührt,
denn ich hatte sowas nicht erwartet oder gar herausgefordert.
Ich könnte noch viel unglaublichere Geschichten dieser Art erzählen. Der gemeinsame Tenor ist: Das Leben meint es gut. Ein armer Reisender wird aufgenommen von
anderen Armen (selten von Reichen).
Dass das Betteln eine spirituelle Übung ist oder sein kann, wenn es im richtigen
Geist erfolgt, lernte ich bei den Buddhisten. Buddhas Orden war von Anfang an ein
Bettelorden. Die Mönche bettelten um Nahrung, die sie in 2 Portionen am Vormittag assen, nachmittags wurde nicht gegessen. So ist es heute noch im TheravadaBuddhismus üblich (Sri Lanka, Thailand u.s.w.). Diese buddhistischen Mönche traditioneller Observanz erhalten von den Gläubigen ausschliesslich zubereitete Nahrung
(Reis, Gemüse). Geld fassen sie nie an, sowenig wie Frauen.
Im nördlichen Buddhismus (Mahayana) wurden die Mönche abends so hungrig,
dass sie sich einen warmen Stein auf den Bauch legten und das Abendmahl, das
sie schliesslich einführten, nannten sie euphemistisch Medizinstein“. Ähnlich flexi”
bel handhabten die Mönche des Nordens das Betteln. (Und das Geld- und FrauenBerühren ... ein Mönch meines Klosters, über den ich unten noch viel erzählen muss,
traf seine spätere Frau beim Betteln, dem Takuhatsu, daher nenne ich ihn den Mönch
Takuhatsu-Flirt.) Im Zenkloster, wo ich lebte, wurde nur einmal im Monat gebettelt,
dann aber richtig. Neben Reissäcken und Gemüse (natürlich ungekocht) erhielten wir
vor allem Geld. Das Wichtigste dabei war die innere und (bei Japanern besonders
wichtig:) die äussere Haltung. Im Gänsemarsch laut Dharma“ (Ho!) rufend ging es
”
durch die Dörfer und Städte. Und nun das Erstaunlichste für jemand, der Betteln
für etwas Peinliches hält wie wir im Westen: Gerade so wie im südlichen Buddhismus
werden die Gaben der Gläubigen“ wie selbstverständlich, in einer beinahe stolzen
”
Haltung und fast ohne Dankesbezeugung, nur mit einer rituellen Verneigung angenommen. Und wie beim richtig gemachten Trampen bedankt sich auch der Mitneh-
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mer. Ähnlich wie der buddhistische Spender sich für die Möglichkeit bedankt, gutes
Karma zu erzeugen.
Meine Frau und ich, wir sind bzw. waren die letzten 30 Jahre hingebungsvolle
Segler. Mit unserem winzigen Boot besuchten wir dabei immer wieder eine kleine
Insel westlich vom Peloponnes, wo neben einem riesigen verfallenden Wehrkloster ein
einsamer Mönch wohnte. Anfangs war noch ein alter Bruder dabei, später war er ganz
alleine auf dieser Insel ohne Hafen, nur mit zwei Hunden. Er arbeitete im Garten und
betete in seiner Kapelle. Inzwischen weiss gewordenes Haupthaar und ebensolcher
Bart. Wir brachten ihm Medikamente, Konserven und Wein, die er auf genau die
gleiche Art wie die buddhistischen Mönche auf der Takuhatsu-Runde annahm. Ohne
jedes Getue. Dabei wird ja eigentlich die christliche Religion beherrscht von Gesten
devoten Katzbuckelns und übertriebener Unterwürfigkeit, etwas, was dieser einsame
Mönch weit hinter sich gelassen hatte. Dabei war sein ganzes Sein nur Güte und
Weisheit. Er beeinduckte uns tief.
Umso schlimmer traf es uns, als wir beim letzten Besuch mit einem Rucksack voller
Gaben, im Beiboot gelandet, entdecken mussten, dass er gestorben war und die Insel
nach dem Tod ihres letzten Bewohners offensichtlich an einen Millionär verkauft.

Lob der Armut
Der Millionär, der die einsame Insel gekauft hatte, nachdem ihr einziger Bewohner,
besagter alter Mönch, gestorben war, liess auf der früheren Schafsweide hinter dem
verfallenen Kloster einen Hubschrauberlandeplatz anlegen und eine Palmenallee zu
seiner herrlichen, neugebauten Villa. Ich wünsche ihm wirklich, dass er dort glücklich
wird, so glücklich und weise wie der alte Mönch gewesen war. Dieser alte Mönch ist
nach seinem Tod nicht in das Himmelreich aufgefahren, nein, er war schon immer da.
Ich fürchte, der neue Insel-Besitzer wird es schwer haben, durch das Nadelöhr wie das
besagte Kamel zu passen. Dabei ist das Himmelreich in euch“. Das Problem ist nur,
”
der Millionär kann es wahrscheinlich nicht oder nur sehr schwer sehen, weil er so viel
hat und so viel zu tun hat und Sorgen hat und oberflächliche Freuden.
Ich stelle mir vor, er geht eines Tages zu dem verfallenen Kloster, wo der alte
Mönch alleine gelebt und gebetet hatte und im kargen Garten gehackt, und der reiche
Mann spürt dort den Geisteshauch von diesem Heiligen und erkennt plötzlich dass
sein ganzer Reichtum wie ein Fluch auf ihm lastet, den er abschütteln muss. Vielleicht
baut er das Kloster wieder auf und eines fernen Tages tritt er in die Fuss-Stapfen des
Alten ...
Bekanntlich hat der US-amerikanische Zenmeister Glassman eine moderne Form
des Bettelns für seine Schüler eingeführt: Sie mussten in New York auf der Strasse
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leben und überleben. Sie durften nichteinmal eine Schlafstatt akzeptieren, wie karitative Organisationen sie dort anbieten, sondern mussten sich mit alten Pappkartons
behelfen und alten Zeitungen. Dadurch sollten sie den wirklich Bedürftigen keinen
Schlafplatz wegnehmen, auch ums Essen mussten sie betteln, dabei gibt es dort Armenküchen und -Speisungen, wie ich bei meiner Reise erlebte. Glassmans Schüler und
er selbst übten dieses Leben in absoluter Armut wie ein buddhistisches Sesshin, wie
Exerzitien eine Woche lang und man kann sich vorstellen, welch tiefgehende seelische
Wirkungen diese Erfahrung bei Menschen hat, die bisher selbst noch nie Armut erlebt
haben. Ich habe sie immer wieder erlebt, nicht bloss für eine Woche. Es gibt nur ein
Wort dafür: Freiheit!
Glassman-Roshi (Roshi ist in Japan der Titel für einen Zen-Meister und bedeutet
alter Mann“ wie chinesisch Laotse) betont: Es ist das Gefühl, die Erkenntnis: Das
”
Leben meint es gut mit dir.
Wenn alles, was ich besass in meinen kleinen Stoffrucksack passte (omnia mea
mecum ...), das war das beglückende Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit, über viele
Jahre, in vielen Ländern. Anfangs hatte ich nicht einmal einen Rucksack, nur einen
Stoffsack, den mir ein portugiesischer Matrose genäht hatte. Den Rucksack schenkte
mir jemand viel später. Ich habe ihn heute noch. Er ist vollgeschrieben mit guten
Wünschen von vielen Menschen, die ich unterwegs traf. Wenn ich diesen Rucksack
ohne Rahmengestell in der Hand halte, dann überkommt mich grosse Wehmut, denn
heute lebe ich in einem Haus, umgeben von 1000 Hindernissen auf dem Weg ...
In allen Religionen und Weisheitsschulen gilt die freiwillige Armut geradezu als
Voraussetzung, ja Bedingung sine qua non für ein geistiges Leben. Ach wie schnell
wurden Christentum, Islam und sogar Buddhismus korrumpiert, als sich mit dem
Erfolg der Reichtum einstellte ...
Wie gesagt, in Indien erlebte ich noch diese Hochachtung vor dem, der in freiwilliger Armut lebt. Als Kind schon hatten mich die Bilder Gandhis in London tief
beeindruckt. Welch ein Kontrast zwischen dem königlichen Prunk Englands und dem
Mann aus Indien in Dhoti. Später das Foto von Gandhis Hinterlassenschaft nach
seinem Tod: Brille, Sandalen, nicht viel mehr ...
Auch Vinoba Bhave, dessen Ashram ich besucht hatte, oder Christen, die von diesem Geist Indiens tief berührt und beeinflusst waren wie Le Saux oder sein Nachfolger Vater Griffith lebten in äusserster Armut und gleichzeitig äusserstem spirituellen
Reichtum.
Das Christentum, wie es bei uns gelebt wird, ist allerdings Lichtjahre von diesem
uralten Wissen entfernt. Auf extrem absurde Weise hat mir das vor 40 Jahren mein
Vetter, ein Hochschulprofessor, Naturwissenschaftler und sehr aktiver Christ demonstriert. Ich war erst einige Wochen nach meiner langen Wanderung um die Welt, die
mich zuletzt in ein buddhistisches Kloster zu dem wohl überragensten Zenmeister und
Dichter unserer Zeit geführt hatte, wieder zu Hause und hatte meinen alten Stoffrucksack noch garnicht ganz ausgepackt, da schrieb er mir schon einen ehrlich besorgten
und gut gemeinten Brief: Lieber Vetter, via unsere Mamas höre ich, dass Du Dich
”
ganz dem Buddhismus anheimgegeben hast. Diese irrige Weltsicht basiert einzig und
alleine auf der dort vorherrschenden Armut. Da die Armut in wenigen Jahren auf der
ganzen Welt überwunden sein wird, wird auch dieser Irrglaube mit verschwinden.“
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40 Jahre habe ich versucht, mit diesem Professor ein Gespräch über die Armut zu
führen, leider vergebens. Wie gerne hätte ich ihm Aussprüche Jesu über die Armut und
den Reichtum vorgelesen, wo das Lob der Armut eher noch höher gesungen wird als
bei den Buddhisten. Der Buddhismus beruht weit mehr auf dem allgemeinen Leiden,
dessen Überwindung er sucht, wobei die freiwillige Armut eines der Hilfsmittel dazu
ist.
In all den Jahren, in denen ich diesem christlichen Professor wieder und wieder
vergebens schrieb, hätte der Lauf der Welt ihn eigentlich besser aufklären können.
Die weitverbreitete Armut ist nicht verschwunden, im Gegenteil, und ebensowenig ist
der Buddhismus verschwunden. Die Frau meines Professoren-Vetters als katholische
Religionslehrerin muss eigentlich davon gehört haben, wie inzwischen der Buddhismus
ins Christentum eingesickert ist, garnicht zu reden vom modischen Tao der Physik“
”
und Ähnlichem.
Es gehört nicht hierher zum Thema Armut, aber zeitlich geschah es ebenfalls
damals gleich nach meiner Heimkehr: Ebenfalls ein Universitäts-Physiker und alter
Freund aus Kunststudiumstagen (durch seine Frau, Mitstudentin) brachte mich in
seinem Auto zu einem alten Bekannten, einem Museumsdirektor, dem ich meine
Mandala-Rollbilder zeigte, bzw. zeigen wollte. Ich bezeichnete mich ja inzwischen
als Heilgraphiker“ weil ich das Mandalamalen für mich und die Betrachter als Heil”
mittel entdeckt hatte. Bis heute verstehe ich eigentlich nicht, was es war, das auch
diesen Physiker so furchtbar störte an Meditation und geistigen Übungen. Über Stunden strömten die Worte aus ihm raus wie rotglühende Lava aus einem Vulkan und
schütteten mich zu mit Ablehnung und Schimpf und Schande. Ich hatte nichts gesagt,
auch der Museumsdirektor war nicht zu Wort gekommen, so rollte ich meine Bilder
ein und dabei rollte ich vieles mit ein, das dann Jahre und Jahrzehnte in meinem
Herzen verschlossen blieb. Alles hat sich von ganz alleine ergeben.
Hier auf dem Land, weit weg von den Zentren der Kultur und des Reichtums, zwei
Dörfer weiter steht etwas ausserhalb eine uralte Kapelle, dort treffen sich regelmässig
ganz schlichte Dörfler zum gemeinsamen Zazen, der Zen-Meditation, dieser uralten
Übung der Armut im Geiste“.
”
Als ich sie damals in Japan erlernt und geübt hatte mit den Mönchen im stillen
Waldkloster, da hatte ich manchmal eine Vision gehabt, wie im Freiburger Münster
dereinst ein Seitenschiff in eine Meditationshalle (Zendo) umgewandelt werden würde.
Und siehe da, wir sind heute kurz davor!
Ebenso erging es den Mandalas: Vor einigen Tagen besuchte uns eine hiesige Bauersfrau und schenkte uns ein Mandala, das sie selbst im Zuge der Behandlung ihrer
Depression in einer Klinik gemalt hatte! Auch die Dorfkinder malen Mandalas, nur
zur Freude, und schenken mir manchmal welche, die ich in den Hof hänge. Materielle
Armut und die Armut des Geistes (Meditation) sind die besten Vorbedingungen für
den Reichtum der Seele, wofür ein Mandala das eindringlichste Sinnbild darstellt.
Ein sehr schönes Beispiel ist das Leben des Kieler Segelvagabund Georg Dibbern.
Er war der einzige Segler Deutschlands, der sich damals weigerte, die Naziflagge auf
seinem Boot zu setzen. Nur einmal für einige Stunden hisste er die Hakenkreuzfahne
auf seiner Te Rapunga“, als der Vorsitzende des deutschen Vereins in Auckland zu
”
einem Nachmittags-Segelausflug an Bord gekommen war und dazu als Geschenk so
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eine Flagge mitgebracht hatte. Später hat Dibbern das sehr bedauert. Er machte sich
nämlich seine eigene Flagge und seinen eigenen Pass. Den inspirierenden Wortlaut
seines Passes werde ich an anderer Stelle zitieren, hier wollte ich nur erzählen, wie er
durch unverhofften Reichtum infolge einens Lotteriegewinns aus der Bahn getragen
wurde.
Sein ganzes Leben lang und während seiner Segelreisen lebte er in grosser Armut
aber gleichzeitig oder eben deswegen in grossem Reichtum an Erlebnissen, Begegnungen und Freundschaften. Er erlebte, was Glassman-Roshi mit: Das Leben meint es gut
mit uns, bezeichnet. Und dann meinte es das Leben zu gut mit ihm: Er hatte jemandem bei einer Arbeit geholfen und dafür schenkte ihm dieser Mann als Dankeschön
ein Los, das, wie sich später herausstellte, der Hauptgewinn war. Er hatte dieses Los
also keineswegs selbst gekauft.
Als erstes teilte er den Gewinn mit dem Schenker und einem weiteren Helfer, welch
noble Geste! Aber dann brachte ihm dieser Geldsegen nur Unglück. Die Insel, die er
von dem Geld kaufte (später noch eine!) schnitt ihn von seinen Freunden ab, beendete sein freies Vagabundenleben und er war mit den Aufgaben eines Hausbesitzers,
Familienvaters und Farmers völlig überfordert. Haus und Farm verkamen, die Familie
lief davon und als er endlich aufgab, war auch sein Boot verkommen, das ganze Geld
verbraucht und als er sein früheres Leben als Segelvagabund wieder aufnehmen wollte, verlor er sein rottes Boot und bei seiner Rettung starb ein Helfer, wenig später
starb er selbst. Hätte er doch lieber den Lotteriegewinn in die Ausrüstung des Bootes
gesteckt und den Lebensunterhalt oder hätte er den Gewinn gleich ganz verschenkt,
denn wie Hans im Glück stand er zuletzt ja doch mit leeren Händen da, aber, so wie
ich ihn einschätze, keineswegs verzweifelt, im Gegenteil.
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Armut im Reichtum
Durch die immer gleichen Fragen nach der Finanzierung meiner 7-jährigen Wanderung um die Welt bin ich gleich zu Anfang meiner Erzählung beim Thema Armut
hängen geblieben, habe das Thema aber lange nicht erschöpft. Wenigstens muss ich es
andeutungsweise noch ein wenig vertiefen, die Sache ist nämlich etwas komplizierter.
Mein oben zitierter Vetter meinte, die Armut habe in Asien eine Religion hervorgebracht, die durch Versprechen zukünftiger glücklicher Wiedergeburten als Lohn für
ein miserables Leben dieses Jammertal erträglich mache. Ein solcher Gedanke ist aber
viel eher typisch für eine sehr naive Form des Christentums (mit himmlischer Belohnung) als für den Buddhismus, der einen mittleren Weg“ geht. Allerdings gibt es
”
tatsächlich auch buddhistische Schulen und Sekten, wo z.B. durch Anrufung Amidas
oder Berufung auf das Lotossutra anscheinend solch schlichter Frömmigkeit gehuldigt
wird. Es steht aber fest, dass gerade bei den Anhängern dieser allereinfachsten Formen
von Religion die Erleuchtung viel häufiger vorkommt als z.B. bei den Zenbuddhisten.
Doch das nur nebenbei.
In einer Weiterentwicklung konnte im Buddhismus auch der (vermögende) Hausvater oder in heutiger Sprache, der im Leben stehende Laie (ein Wort, das beide Geschlechter einbezieht) den dem Leben entsagenden Mönch sogar an Weisheit
übertreffen.
Es ist ähnlich wie beim Kontrast stilles Waldkloster“ und quirlige Einkaufs”
”
strasse in der Grosstadt“. An beiden Orten ist Meditation und Erleuchtung möglich.
Es liegt auf der Hand, wo sie einfacher ist. Aber wo ist sie tiefer?
Im Hinduismus hat man ganz pragmatisch die Bereiche Haushälter und ungebundener Sadhu/Wandermönch zeitlich getrennt und ihnen jeweils eigene Lebensabschnitte zugeteilt, zusammen mit Lehrjahren zu Beginn, die geistige Suche natürlich
am Ende des Lebens. Die Buddhisten haben versucht, diese Trennung zu überwinden
durch die Übung des Loslassens. Mit Hilfe der buddhistischen Meditation kann der
Reiche seine Fixierung und Bindung an den Reichtum lösen analog wie der Buddhist
sein Am-Leben-hängen löst, um als wandelnder Leichnam“, als – um es modern aus”
zudrücken – jemand, der durch eine Nah-Tod-Erfahrung erleuchtet wurde, nun ohne
an Reichtum oder Leben zu kleben, diese erst richtig handhaben kann. Im Tod das
Leben finden, im Reichtum die Armut.
Wie schon gesagt, war meine lange Wanderung um die Welt eine Suche nach
Heilung und es schien mir, dass die Erleuchtung das einzige Ziel von Wert sei. Wie
ein deutscher Arzt, der in Japan hingebungsvoll Zazen übte, weil er an Psoriasis litt
und sagte: Erst muss ich die Erleuchtung finden, bevor meine Krankheit heilen kann.“
”
Ich traf ihn damals und er ist heute noch dort.
Ich werde mit meiner Meinung über die Erleuchtung nicht hinter dem Berg halten.
Aber auch das ungeheuere Glück, einen wirklichen Zenmeister zu treffen, will ich
versuchen zu schildern. Hier geht es erstmal immer noch lediglich ums Finanzielle“,
”
der einzigen Frage meiner Freunde.
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Bei allem Lob der Armut muss ich doch auch den mittleren Weg der Buddhisten
herausstellen:
Glassman-Roshis Schüler, die in NY im Winter nachts in Pappkartons kauerten,
hatten doch auf seine Anweisung hin eine kleine Geldsumme für den Notfall dabei.
Zu meiner Wanderzeit standen die Sikh-Tempel überall weit offen für unsereins.
Dann passierte folgendes, ich glaube es war in Hongkong: Eine Reisende, die im dortigen Sikh-Tempel – natürlich umsonst – geschlafen hatte, erschien bei dem Tempelleiter
und meldete einen Diebstahl, jemand hatte ihr im Schlaf 800 US $ weggenommen.
Schon damals gab es unter den Reisenden einige wenige unehrliche Menschen, vielleicht durch Drogen korrumpiert oder durch andere seelische Nöte. Aber ansonsten
waren wir eine verschworene Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die noch
getragen wurde von der kollektiven Erleuchtung im Sommer der Liebe in Kalifornien.
Daraufhin schloss der Tempelleiter den bisher so gastfreundlichen Sikh-Tempel
für uns Hippies, Wanderer, Traveller, Reisende, bums, Gammler, Pilger, Sucher und
Flüchtlinge – nicht wegen des Diebes sondern wegen der Bestohlenen: Wer so viel
Geld besass und sich als arm ausgab und helfen liess, der erschien diesem Tempelleiter wie ein Lügner. Was der Tempelleiter nicht wusste oder nicht bedachte, waren die
Einreiseregeln vieler Länder damals und ich nehme an, dass sie heute noch strenger
sind. So musste man z.B. bei der Einreise nach Sri Lanka sein Barvermögen vorlegen
und danach wurde dann mittels eines sehr luxuriösen Tagessatzes die erlaubte Aufenthaltsdauer errechnet und in den Pass gestempelt. Bei einigen Ländern genügten auch
lange Haare oder ein Rucksack um die Einreise gleich ganz verweigert zu bekommen.
Damals reiste man per Schiff, vor allem mit der legendären französischen MM, mit
der schon Vivekananda in den Westen aufgebrochen war. Von Indien kam ich einmal
per Dampfschiff nach Singapore und dort wanderten erst mal alle Passagiere ab der
2. Klasse in die Quarantäne-Station. Beggars and paupers, Bettlern und Armen war
praktisch in allen Ländern der Welt der Zutritt verboten, so stand es auf Schildern
überall, sogar in Indien und anderen Ländern Asiens, wo Armut und Betteln eigentlich
als verehrungswürdig galten. Ganz besonders strikt ging es damals an der Grenze der
USA zu. Schon in Buenos Aires erklärte mir absolutem Grünhorn mein VagabundenLehrmeister, der Welten-Sepp“, wie ich ihn nannte, wie man trotzdem in die USA
”
reinkam. Auch mit gültigem USA-Visum müsse man an der Grenze 1000 US $ vorweisen, die man gegen eine saftige Gebühr von Mexikanern leihen könne. Einer von
denen würde einen dann auf Schritt und Tritt (auch auf die Toilette) begleiten und
jenseits der Grenze dieses Geld wieder abnehmen. Also schon vor über 40 Jahren gab
es Schlepper an den Grenzen.
Dort in Südamerika, ganz zu Beginn meiner Wanderung um die Welt, erhielt ich
auch vom Welten-Sepp“ z.B. die Adresse eines deutschen Missionars in Korea, der
”
Wanderern wohlgesonnen war. Jahre später traf ich ihn tatsächlich, ein Mann viel
zu gutmütig und viel zu christlich“, als dass er in Deutschlands Kirchenhierarchie
”
gepasst hätte und den man deswegen bis zum anderen Ende der Welt abgeschoben
hatte, wo er seine verschrobenen“ Ideale der Nächstenliebe in Gottes Namen“ leben
”
”
durfte.
In dem Zusammenhang fällt mir ein, was Gandhi einst über das Christentum sagte,
nachdem er in S-Afrika und vor allem in Indien gewaltfrei gegen den Kolonialismus der

18

christlichen Europäer gekämpft hatte. Als er deren heiliges Buch, das Neue Testament,
las, konnte er es nicht fassen, dass dies tatsächlich die Religion seiner Unterdrücker
sein sollte. Aber eigentlich müsste ihm auch aufgefallen sein, dass neben dem Gebot
der Nächsten- und sogar Feindesliebe, ähnlich wie im Alten Testament“ und im
”
Koran, andere Stellen unverhohlen zu Hass und Unversöhnlichkeit aufrufen.
Wie oben schon gesagt, hat sich die christliche Religion, wie alle anderen Religionen
auch, als sie an die Macht kam, radikal von ihren sanftmütigen Anfängen abgewendet.
Das ist auch – heute geradezu gespenstisch – bei vielen Christen in den USA zu
erleben. Aber bei uns ist das ja garnicht anders, eher schlimmer. Von der Nazizeit
erstmal ganz zu schweigen.
Jedenfalls geschah, bevor ich N-Amerika erreichte, etwas, das mich der Sorge vor
dieser Hürde an der Grenze der USA auf unerwartete und wunderbare Weise enthob.
Aus Deutschland schickte man mir, ohne dass ich mich irgendwie beworben hätte,
einen Förder-Kunstpreis, ausgestattet mit genau diesen 1000 US $, die ich zur Einreise
in die USA benötigte! In Form von Reiseschecks trug ich sie von nun an mit mir mit
und rührte sie viele Jahre nicht an.
Etwas Geld verdiente ich immer wieder, so arbeitete ich ab Panama und von Seatle
nach Japan auf Schiffen, verkaufte hie und da eine Zeichnung oder schenkte eine als
Dank für eine Essenseinladung usw. usw.
Jedenfalls bin ich so dankbar, dass ich in die USA kommen konnte, weil ich dort –
es war die Hippiezeit – fast ausschliesslich wunderbare Menschen traf, so gut und wohlwollend, originell, mutig, aufgeschlossen, so garnicht dem Bild, das wir überheblichen
Europäer uns in unserer grossen Arroganz von den Amerikanern“ machen, entspre”
chend.
Natürlich gab es auch Schattenseiten und jetzt komme ich endlich wieder zum
Thema: Etwa das Indianer-Problem. Ich wollte diese Ureinwohner in ihrem Reservat
besuchen, nachdem ich von SF zum herrlichen Grand Canyon getrampt war. Damals trugen die Indianerinnen ihre Babys noch in traditionellen Holzgestellen auf
dem Rücken und ich erinnere gut die betretenen Reaktionen der Weissen, die mich
in Arizona in ihren Autos mitgenommen hatten, wenn solche armen Menschen am
Strassenrand entlangliefen oder sassen.
Leider habe ich sie dann nicht im Reservat getroffen, sondern in einer Gefängniszelle in Winslow bei Flagstaff: 9 Navaho-Indianer und einen Hopi, die kaum englisch
konnten. Mit einem konnte ich mich spanisch verständigen.
Zwei Sherrifs hatten mich auf ziemlich ruppige Art und Weise am Strassenrand
festgenommen, wo ich trampend gestanden hatte. Zuerst begriff ich garnicht, was sie
mir vorwarfen. Viele 1000 Meilen war ich unbehelligt durch die ganzen USA getrampt,
sogar in Polizeiautos war ich mitgenommen worden. Und Drogen hatte ich auch keine
dabei. Es war einfach mein Hippie-mässiges Aussehen, das die Weissen dort so ärgerte,
dass sie mich ins Gefängnis steckten. Dazu noch mein Interesse an den Indianern,
dieser moralische Stachel im Gewissen jeden Bleichgesichts.
Nun, hier traf ich sie, ich brauchte sie garnicht im Reservat zu suchen. Sie lehrten mich einige Wörter ihrer Sprache und ich versuchte, sie in meiner grenzenlosen
Naı̈vität zu agitieren: Euch geschieht Unrecht, genau wie mir, dies ist euer Land ...“.
”
Sie verstanden mich ja weder inhaltlich noch sprachlich und lächelten nur.
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Die Wände der grossen Gefängniszelle waren bemalt von Hippieparolen. Später
hörte ich von den Polizisten, dass sie jeden Tag einen oder mehrere von uns Indianerfreunden von der Strasse holten und hier festsetzten. Ich kopierte einige der
Wandzeichnungen und übertrug sie Jahre später in mein Lebensradmandala in das
Himmelssegment. Eine Gefängniszelle kommt tatsächlich dem Himmel nahe und ist
eine bessere Voraussetzung für die Erleuchtung als ein Kloster oder Ashram. Aurobindo erlebte das und viele andere.
Die Indianer selbst hatten leider garnichts an die Wände gemalt. Sie waren nur
damit beschäftigt, mit durch Spucke angefeuchteten Fingern Löcher in die weiche
Lehmwand des Gefängnisses zu bohren. Eigentlich hätten sie die ganze Mauer mit
Leichtigkeit aufbrechen können, ich war kurz davor, damit anzufangen ... die armen
Indianer bohrten die Löcher nur zu dem Zweck, dass ihre Frauen von aussen Zigaretten
reinschieben konnten. Allerdings beschimpften sie ihre Männer dabei lautstark, weil
die sich wieder betrunken in der Öffentlichkeit hatten sehen lassen. Das war nämlich
für alle 10 Zellenmitinsassen der Grund ihres Hierseins.
Anderntags kam es zu einer merkwürdigen Gerichtsverhandlung. Da erst erfuhr ich
mein Vergehen: Trampen. Und da stellte der Richter, ein älterer weisshaariger Mann
im Rollstuhl, die Frage, deretwegen ich diese Episode hier erzähle im Zusammenhang
mit Armut, Reisen und ungenutztem Reichtum.
Nach der Verhaftung hatten die ruppigen Polizisten mir nicht nur meinen Gürtel
weggenommen, bevor sie mich ins Gefängnis stiessen, sondern auch meinen Rucksack
ausgeschüttet und die Reiseschecks für genau 1000 US $ gefunden. Das war eine
Sensation für diese Leute ähnlich wie die 800 US $ für obigen Sikh-Priester. Wenn
”
Sie so reich sind, warum reisen Sie dann so ärmlich?“ fragte der Richter in echtem
Staunen.
Ich antwortete: Ich wandere um die Welt wie ein Bettler, um Land und Leuten
”
wirklich nahe zu kommen. Würde ich die 1000 $ benutzen, würde ich nichts von dem
erleben, was ich unterwegs als Tramper, Wanderer oder Arbeiter auf Schiffen erlebte.
So fuhr ich ein Jahr lang auf einem Rahsegler und bekam noch Geld dafür, die leichten
Mädchen in den Häfen S-Amerikas luden mich ein und statt Geld zu verlangen, beschenkten sie mich, wie mich in den USA eine reiche Dame in einem Luxus-Sportwagen
vom Strassenrand auflas oder ein Universitätsprofessor, der mich nach Hause einlud
und beim Frühstück anderntags aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung
vorlas, während ihm die Tränen über die Wangen liefen.“
Die freiheitliche US-Verfassung ist den US-Amerikanern heilig und damit hatte ich
den Nerv des Richters getroffen und war schon so gut wie frei. Trotzdem fragte er
noch, woher ich denn dieses viele Geld hätte, das hätte mir doch wohl diese reiche
Dame mit dem Sportwagen nicht geschenkt. Die Polizisten, die mich verhaftet hatten
und als Zeugen aussagten, hielten mich für einen Drogenhändler.
Ich antwortete: Sie sprechen zwar Recht aber Sie kennen offenbar die Gesetze
”
Ihres Landes nicht. Als Ausländer darf ich Ihr Land garnicht betreten, wenn ich keine
1000 $ vorweisen kann. Natürlich hatte ich dieses Geld nicht, als ich durch S-Amerika
trampte und in Tankstellen schlief oder als Gast in Polizeistationen, als ich in Panama
3 Tage fastete bis ich zufällig wieder einen Job auf einem Schiff fand oder in Chile auf
einer Farm auf einem Pferd arbeitete, Kuhherden trieb im Angesicht der herrlichen
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Kette der schneebedeckten Anden. Die Schönheit der Welt und die Gastfreundschaft
der Menschen erlebt man wirklich nur, wenn man kein Geld hat. Aber weil die USAmerikaner das nicht wissen und von uns Reisenden 1000 $ sehen wollen, schickte
mir der Himmel einen deutschen Kunstpreis über exakt diese Summe. Ich bin nämlich
Zeichner und Schriftsteller und was ich hier erlebte und in NY und SF und überall in
den USA ist wie ein Fundus für meine Kunst.“
Das waren grosse, zu grosse Worte, leicht übertrieben und nicht ganz wahr. Die
Kunst war wohl so ziemlich das letzte Motiv für meine Reise, da gab es noch ganz
andere Gründe, die ich dann auch noch auftischte. Aber schon damit hatte ich den
Richter bereits überzeugt. Jetzt wollte ich mehr: Revanche für diese Gefängnisnacht
auf einer Schmutz-starrenden Matratze direkt neben der allgemeinen Toilette ohne
Deckel und der ungeniessbaren Maissuppe zu Abend und der verletzenden Behandlung
durch die groben Polizisten.
Ich fuhr fort: Als Kind habe ich noch das Ende der Nazizeit erlebt und unse”
re Befreiung durch die US-Amerikaner. Trauer und Scham über diesen Teil unserer
deutschen Geschichte trieben mich in fremde Länder, weil ich sehen wollte, was dort
anders war als bei uns, was die Menschen dieser Länder davor bewahrt hatte, solche
Verbrechen zu begehen wie meine Eltern. Hier in den Vereinigten Staaten erlebte ich
ein ungekanntes Mass an Freiheit und Offenheit, dass ich beschloss, für immer hier
zu bleiben. Diesen Entschluss habe ich heute Nacht revidiert. Auch dieses Land ist
kein Rechtsstaat. Wie kann es sein, dass ich viele 1000 Meilen unbehelligt durch die
USA trampen konnte, sogar in Polizeiautos mitgenommen worden bin und hier werde
ich wegen Trampens ins Gefängnis gesperrt? Ich war hierhergekommen, um die Indianer im Reservat zu besuchen. Nun habe ich sie im Gefängnis getroffen. Ich habe
genug gesehen. Ich werde die USA so schnell wie möglich verlassen. Vielleicht finde
ich woanders, wonach ich suche ...“
Ich sehe den Richter noch heute vor mir mit der roten Nelke im Knopfloch seiner
Jacke, im Rollstuhl sitzend, wie er seine Brille abnahm und mit dem Taschentuch
Tränen aus den Augen wischte. Er bat mich, zu ihm zu treten und streckte mir die
Hand entgegen und drückte meine stumm, während immer noch Tränen aus seinen
Augen quollen. Dann rief er die 2 Polizisten aus dem Zeugenstand und trug ihnen auf,
mir meine Sachen wieder zu geben und mich dorthin zu fahren, wo sie mich aufgelesen
hatten.
Dann gab er mir nochmal die Hand und entschuldigte sich fast: Was Sie sag”
ten, hat mich sehr bewegt. Treffen Sie keine vorschnelle Entscheidung. Ich verspreche
Ihnen, ich werde Konsequenzen ziehen.“
Als die 2 Polizisten mir meinen Rucksack mit Inhalt wieder aushändigten, die Reiseschecks holten sie aus dem Safe, und mich aus der Stadt fuhren, waren sie plötzlich
höflich und garnicht mehr so aggressiv wie am Vortag. Vor allem waren sie nun gesprächig und redeten eindringlich auf mich ein. Und natürlich ging es um mein Geld.
Es sei lebensgefährlich, was ich mache. Hier würden Menschen für weit geringere
Summen umgebracht. Einen jungen Schriftsteller und Maler wie mich hätten Indianer ermordet, nur weil sie seine Schlafdecke haben wollten ...
Als sie mich dann absetzten und vor dem Sheriff des nächsten Ortes warnten, weil
ich dort sofort wieder verhaftet werden würde, ging ich etwas in die wüstenartige
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Landschaft und überdachte hinter einem Hügel im Sand sitzend das Erlebte. Geld zu
besitzen ist tatsächlich gefährlich. Aber nicht so, wie die Polizisten meinten, sondern
vor allem auf einer geistigen Ebene. Es macht misstrauisch und man verstrickt sich
in Zweifel und bekommt ein schlechtes Gewissen, wenn man ein Geschenk annimmt.

Haben ohne zu haben
Ich sass da lange hinter dem Sandhügel zwischen niedrigen, trockenen Büschen und
dachte nach über diese Gefängnis-Episode und die Frage des Richters und die Warnungen der Polizisten. Es dauerte einige Zeit, bis ich meine alte Sichtweise auf diese
1000 $ wiedergewonnen hatte. Dieses Geld war lediglich ein Passierschein, der mir das
Reisen ermöglichte, weil die Grenzbeamten solch einen Freibrief verlangten. Deswegen
konnte ich diese Reiseschecks auch nicht einlösen, um damit z.B. ein GreyhoundbusTicket zu kaufen, ein Hotelzimmer zu mieten oder ein Restaurant zu besuchen. All
das brauchte ich ja auch garnicht. Ich konnte zu Fuss laufen, das ist doch die schönste
Form des Reisens, Meditation in Bewegung. Oder trampen, da traf ich so viele verschiedene Menschen, vom Lastwagenfahrer bis zum Millionär, aber alle freundlich und
hilfsbereit. Wie oft wurde ich da zum Essen eingeladen oder nach Hause.
Wie die Schüler Glassman-Roshis, die als geistige Übung in NY auf der Strasse zu
überleben versuchten, so ging ich gewöhnlich auch nicht zu öffentlichen Essensausgaben oder Schlafstätten für Obdachlose. Ein einziges Mal war ich in San Francisco zu
einer Armenspeisung gegangen, wo jeder ein Tablett voll Essen erhielt und mehrmals
holte ich mir beim Housing office der Digger eine Übernachtungsadresse. Aber da
nahm ich keinem wirklich Bedürftigen den Platz weg, weil dies eine spezielle Einrichtung für uns Hippies war. Viele wohlwollende Bürger SF’s und Berkeley’s hatten ihr
Haus oder Zimmer angeboten, weil im Sommer der Liebe Zehntausende von überall
her nach Haight/Ashbury in SF geströmt kamen, einem damals allgegenwärtigen Lied
folgend.
Oft hatte ich an dieses Lied gedacht und gewünscht, es nochmal hören zu können,
als es 40 Jahre später plötzlich wieder im Radio (nun in Deutschland) erklang! Damals
hatte es uns magisch angezogen quer durch die USA. Das letzte Auto, das mich
dann nach SF in die Stadt hinein mitnahm, gehörte einer Gruppe von Hippies. Wir
schmückten das offene Cabrio über und über mit Blumen, als wir – von allen Seiten
mit dem Victory-Zeichen begrüsst – einfuhren. Und dort war alles dann genau so
wie in dem Lied versprochen. Und dazu gehörte auch ein Jesus-ähnlicher Mann in
besagtem Housing-office, der in einem Karton Kärtchen mit Adressen durchblätterte
und uns Neuankömmlinge unterbrachte. So lernte ich wunderbare Menschen kennen,
wurde in Familien und Kommunen eingeladen und begrüsst wie ein verlorener Sohn.

23

Es war ja wieder die gleiche Geschichte, wie ich sie schon in S-Amerika erlebt hatte,
und die ich dem Richter erzählt hatte: Nur weil ich arm lebte und reiste, konnte ich
diese beglückenden Begegnungen machen.
Jahre später im buddhistischen Wald-Kloster in Japan sang ich täglich mit den
Mönchen Hakuins (des Klostergründers) Erleuchtungslied. Dass ich dorthin gekommen war, verdanke ich diesem kurzen Gefängnisaufenthalt in Arizona. In dieser Nacht
hatte ich beschlossen, meine Einbürgerung in die USA rückgängig zu machen. Sicher
rettete mich das davor, nach Vietnam geschickt zu werden. So verschlug es mich stattdessen nach Japan und auf wundersame Weise landete ich in besagtem Kloster und
rezitierte da wie gesagt mit den Mönchen Hakuins Erleuchtungssong, dessen wichtigste Zeile lautet: Dieses Land ist das Reine Land, dieser Körper ist der Leib Buddhas“.
”
Vor dieser Beschreibung der Erleuchtung beklagt er in dem Lied die allgemeine Ignoranz: Aus Unwissenheit suchen sie es in der Ferne.“ So wie ich. Und: Sie sind wie
”
”
der Sohn des reichen Mannes, der weglief zu den Armen.“ Auch wie ich. Und wie
Glassman-Roshis Schüler in den Pappkartons in NY und wie der Buddha selbst, und
wie der der Armut verpflichtete Mönch Hakuin.
Lieber Hakuin, die freiwillige Armut ist der grösste Schatz, sie öffnet uns alle Türen
und Herzen und die Pforte zum Himmelreich und zum Reinen Land der Erleuchtung.
Das weiss Hakuin selbstverständlich auch und nur zu gut. Was er in seinem Erleuchtungslied ausdrücken will, bezieht sich auf geistigen Reichtum: Dieses Wissen, dass
man die Erleuchtung nicht suchen muss, dieses universale OK. Von da her gesehen ist
materieller Reichtum oder materielle Armut belanglos. Von dieser höchsten Warte aus
sind 1000 $ Reiseschecks nur Papier und der Hippie im SF Housing office ist wirklich
Jesus persönlich und die Familie, die mich in ihr Haus aufnahm, lebt im Reinen Land
Amida-Buddhas. Und wenn ich in SF an der Strasse stehe und meinen Daumen hochhalte, dann hält gleich ein amerikanischer Strassenkreuzer, der ist nichts anderes als
das grosse Fahrzeug Mahayana und nimmt mich mit oder wie es auch oft geschah: Ein
alter Mann spricht mich an und gibt mir einen Quarter für den Cabelcar. Takuhatsu!
Gutes Karma entsteht und reisst den kalten Nebel über SF auf zum klaren Himmel.
Die 1000 $ Reiseschecks und Reichtum überhaupt sind bzw. ist nur dann problematisch und ein Nadelöhr, wenn das Herz daran hängt. Später, als ich das im
japanischen Waldkloster zutiefst begriffen hatte, löste sich alles wie von selbst. Aber
schon damals im Sommer der Liebe war das wie ein alles überstrahlendes Motto, das
erst diese kollektive Erleuchtung ermöglichte: LOSLASSEN!
Ich werde nie dieses Gefühl von Leichtigkeit vergessen, das ich damals empfand,
als ich zwischen den Sandhügeln abseits der Strasse sass, wohin die Polizisten mich in
ihrem Auto gebracht hatten nach der schrecklichen Nacht in der Schmutz-starrenden
Gefängniszelle. Damals geschah etwas vor meinen Augen, das war wie ein Sichtbarwerden des kosmischen Tanzes Shiwas, sodass alle kleinmütigen Gedanken weggeweht
wurden und meine Seele frei, lebendig und beweglich wurde wie nie zuvor. Direkt
vor mir begannen die kleinen runden Büsche sich zu drehen und zu bewegen, als
wären sie erwacht und dann beschrieben sie Kreise und wirbelten umeinander wie
Trolls oder Elfen, sie hüpften und kugelten so übermütig und so leicht, dass es mir
auch ganz leicht und licht in der Seele wurde, sodass ich aus meinem Rucksack die
Flöte rauskramte, die ich einige Monate zuvor im Wald gefunden hatte und zu dem
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Tanz der Büsche, die ihre Wurzeln abgestossen hatten, um frei zu werden wie ich, ein
Lied improvisierte: Der Tanz des Loslassens! Ich spielte auf der kleinen Plastikflöte
in vollkommener Harmonie mit dem Reigentanz der Büsche, das war unbeschreiblich wunderschön und bezaubernd. Das ganze belebte Universum mit seinen Sternen
drehte sich im Gleichklang mit meinen Flötentönen.
Es sollte noch einige Jahre dauern, bis ich selbst mittanzen würde, in Japan und
noch später würde ich dort die Sphärenmusik des Kosmos hören können, von Glück
schier überwältigt, bis ich mir klarmachen würde, dass es ja nur Lärm und Geräusche
der Stadt waren, die mich ebenso tief angerührt hatten, wie hier die tanzenden Büsche,
die auch keine Vision waren, wie ich anfangs dachte, sondern von Luftwirbeln getragene abgestorbene Äste und runde Dornenstauden.
Beim Anblick der tanzenden Büsche war mir klar geworden, dass es nur darauf
ankommt, loszulassen, den Halt aufzugeben, frei zu werden und sich dem kosmischen
Tanz hinzugeben. Dann wird das Nadelöhr plötzlich zu einem Scheunentor, durch das
aller Reichtum der Welt durchpasst, dann ist ein Armer reich und der Reiche arm,
d.h. diese Unterscheidungen sind dann hinfällig.
Gleich hier zu Anfang meiner Geschichte bin ich hängengeblieben beim Thema
Geld. Obwohl es mir bis heute fremd ist, ich damit nicht umgehen kann, habe ich
mir Mühe gegeben, dieses Thema, das für viele Menschen sehr wichtig ist, etwas
eingehender abzuhandeln. Beileibe nicht erschöpfend.
Ich brauche aber nicht weiterzuerzählen, es wird klar geworden sein, dass das Geld
bei einer Wanderung um die Welt das geringste Problem ist (oder vielleicht war). Geld
wird nur dann problematisch, wenn man zu viel davon hat bzw. wenn dieses zu viele
Geld einen hat, wenn man das Geld nicht so unbelastet hat, wie man z.B. Haare hat
oder nicht hat, sondern wenn das Geld die Herrschaft übernimmt (wie die langen
Haare in dem gleichnamigen unsäglichen Musical).
Nur noch eine wahre Geschichte dazu aus Japan:
Während ein einsamer, alter Tempelpriester die Morgensutras sang, (zu Glocke
und hölzernem Fisch) drang ein völlig respektloser junger Räuber in das kleine Kloster
ein – die Türen sind immer offen – und verlangte Geld von dem Mönch. Der unterbrach
seine Sutrenrezitation und wies den Räuber zum Kasten der Opfergaben, bat ihn aber,
nicht alles zu nehmen, sondern eine bestimmte Summe darin zu lassen für eine heute
fällige Rechnung. Dann nahm er seinen Sutrengesang wieder auf, bis der Räuber
mit dem Geld fortgehen wollte. Da sagte der Mönch zu ihm: Nun solltest du dich
”
bedanken“, was der Räuber dann kurz angebunden doch machte, bevor er verschwand.
Dieser Räuber hatte noch andere Menschen bestohlen und überfallen, und so kam
es, dass man ihn zuletzt fasste und vor Gericht brachte. Dort sagten seine Opfer gegen ihn aus, nur der Mönch, der auch geladen worden war, sagte: Mich hat er nicht
”
bestohlen. Er bat um Geld, ich gab es ihm und er bedankte sich“. Aber wegen der
Aussagen der anderen Opfer wurde der junge Räuber doch zu mehreren Jahren verurteilt, nach deren Verbüssung er auf direktem Weg zum Tempel des obigen Mönches
ging, sein Schüler und zuletzt sogar Nachfolger wurde. Sehr ähnliche Geschichten habe ich selbst erlebt aber leider auch sehr verschiedene, wo es zuletzt sogar Tote gab.
Ob Tao des Geldes oder spiritueller Weg, beidemale ist es auf Messers Schneide, ob
sich alles zum Guten wendet oder zu einem schrecklichen Ende in Wahnsinn, Hybris
und Tod.

25

Bei einer Segelfahrt ins Heilige Land trafen wir einen Zenmeister in seiner schwimmenden Zendo. Zusammen mit einem jungen Charterer folgten wir seinen 7-5-3 Klopfzeichen und meditierten gemeinsam und beim gemütlichen Abendessen danach bei uns
an Bord erzählte ich die schaurige Geschichte von einem deutschen Tempelräuber in
Japan, dessen einziges Kind später in Deutschland ausgerechnet vor der gestohlenen
Statue des Buddhababy ermordet worden war. Die Reaktion des Zenmeisters löste
bei dem jungen Charterer eine Erleuchtung aus.
Bei einem Sesshin in Japan, der einwöchigen Meditationsübung, brach ein Teilnehmer tot unter den Stockschlägen des Zenmeisters zusammen. Daraufhin erlebten
alle anderen Teilnehmer die Erleuchtung.
In beiden Fällen wäre das Leben wichtiger und kostbarer gewesen als noch so viele
Erleuchtungen. Aber es ist nun ’mal so, zu jeder Geschichte mit glücklichem Ende
gibt es auch eine andere ...
Das Geld an sich oder die Erleuchtung sind unschuldig, sie können rein garnichts
dafür, was wir Dummköpfe d’raus machen. (Dieses Kapitel erscheint am Ende etwas
wirr. Immerhin kann es als Beleg dienen, dass in diesem Manuskript kein Lektor
zugange war.)
Genug davon für’s Erste. Ich möchte doch so viel lieber endlich von der Scheisse
erzählen. Da bin ich wirklich Fachmann. Beim Thema Geld ist das eher fraglich und
bei der Erleuchtung erst recht. Vorher muss ich aber, wo ich nun schon mal dabei bin,
die Geschichte vom Indianergefängnis etwas nach vorne und hinten erweitern, sonst
hängt sie zu sehr in der Luft.
Es gab kurz vor meinem Gefängnisaufenthalt und gleich danach nämlich einige so typische Tramper-Episoden, dass ich sie hier erzählen will als Beispiel für die
alltäglichen, sozusagen normalen“ Erlebnisse, wenn man, wie ich es tat, durch die
”
weite Welt wandert.

Aus dem ganz gewöhnlichen Alltag eines Tramps
Bevor ich in der Kleinstadt Winslow in Arizona verhaftet wurde, hatten mich
Hippies in ihrem alten, bemalten Auto mitgenommen. Wir waren unbeschreiblich
fröhlich und machten es zu unserer Aufgabe, die damals doch noch extrem steifen
und konservativen normalen“ US-Amerikaner, die straights“ zu einem Lächeln zu
”
”
bewegen und ihre Panzerung aufzubrechen oder wenigstens etwas zu lockern.
Kurz vor der Stadt auf freiem Feld, besser gesagt kahler Wüste, stand ein Drive-in
im Nirgendwo, dessen Reklameschild war grösser als die Bude selbst. Die Hippies kurvten davor und legten sofort den ganzen Betrieb lahm, scherzten mit den Angestellten
und verbreiteten auch unter den anderen Besuchern eine angetörnte Stimmung ganz
ohne Drogen.
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Ich hatte nur Augen für die junge Kassiererin, eine bildhübsche Indianerin, die
meine Versuche, anzubändeln, fast hoheitsvoll aber nicht unfreundlich abgewiesen
hatte. Ich solle in einer Stunde hinter dem grossen Schild warten.
So sagte ich meinen Hippiefreunden, die weiterwollten, Lebewohl und schaute mir
die Rückseite des grossen Reklameschildes an, rohe Balken in den Sand gerammt.
Dort sass ich und wartete bis es dunkel wurde, aber meine Indianerin kam nicht. Als
ich zur Drive in-Bude ging und sie suchte, war sie nichtmehr da und als ich nach
ihr fragte, erklärte man mir, hier arbeite keine Indianerin. Aber was will man auch
als armer Tramp erwarten? Man sollte sowieso nie etwas erwarten, umso schöner ist
dann die Überraschung: Als ich hinter das riesige Reklameschild zu meinem Rucksack zurückkam, lag darauf ein grosser, dicker amerikanischer Käsesandwich in einer
Pappschachtel. Sicher von meiner kleinen Indianerin. Aber ich suchte vergebens nach
ihr.
So ass ich den Sandwich und knotete meine Dschungelhängematte zwischen die
Stützbalken des Schildes, spannte das Dach mit kleinen Ästchen, die ich zwischen den
Büschen fand, stopfte den Rucksack in das untere Fach der Hängematte, meinen sog.
Keller, und legte mich schlafen. Zufrieden schaukelte ich etwas in meinem luftigen
Nest. Ab und zu hörte ich ein Auto in das Drive-in kurven und ich bin sicher, dass die
Angestellten und vielleicht auch die scheue Kassiererin ab und zu nach mir schauten.
Bei Gelegenheit, vielleicht im Zusammenhang mit dem traditionellen offenen japanischen Haus, dieser Reminiszenz an die Hauslosigkeit des buddhistischen Mönches,
werde ich eingehender meine wunderbare Dschungelhängematte beschreiben, in der
ich so viele herrliche Nächte erlebte.
Ich ahnte damals nicht, dass ich die nächste Nacht auf einer vor Schmutz starrenden Matratze in einer Gefängniszelle mit 10 Indianern, die auch dauernd nach mir
schauten, verbringen würde. Sie schauten nach mir so oft, weil direkt neben meinem
Bett das allgemeine Klo stand, ohne Deckel und ohne Papier ...
Die nächste Nacht nach meinem Gefängnisaufenthalt schlief ich in einer Millionärsvilla in einem Zimmer, in dem alles (Tapete, Teppich, Fenster, Möbel ...) rosafarben war, auch das anschliessende Gästebad. Die anderen Zimmer des Hauses waren
ebenfalls komplett einfarbig: grün, blau, gelb, violett usw. Die Hausherrin hatte mich
durch die Zimmer geführt: Und hier ist unser blauer Raum“ usw. Wirklich alles war
”
in der jeweiligen Farbe: Bilderrahmen und auch die Bilder selbst, Sitzbezüge, Kissen,
Blumenvase und Blumen, Vorhänge, sogar die Bücher waren danach ausgewählt, dass
die Rücken farblich stimmten!
Dieses Kontrastprogramm zum stinkenden Gefängnis in einer baufälligen Lehmhütte hätte nicht extremer sein können. Ich war dorthin geraten, weil bei den tanzenden Büschen, wo die Polizisten mich abgesetzt hatten, gleich das erste Auto anhielt,
als ich wieder zur Strasse gegangen war. Ich war hochgemuter Stimmung nachdem
ich durch den Tanz der Büsche das Erlebte eingeordnet und auf eine angemessene
Dimension verkleinert hatte. Trotzdem blieb ich bei meinem Entschluss, ein Schiff
nach Japan zu suchen und dort nach Weltensepps Anweisung wie vorgeschrieben innerhalb von 62 Stunden das Land zu verlassen und nach Korea weiterzufahren, zu
dem deutschen Missionar, dem Vagabunden-Freund usw. Es kam aber alles ganz anders. Aus den 62 Stunden in Japan wurden 4 Jahre mit Unterbrechungen, in denen
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ich dann doch diesen Freund der Tramper in Korea aufstöberte, buddhistische Pilgerstätten und Ashrams in Indien besuchte und zu guter Letzt meinen verstorbenen
Vater in Deutschland beerdigte, nur um nach einem Kurzabstecher nach Irland sofort
per Eisenbahn durch Sibirien wieder nach Japan zurückzukehren. (Damals fuhr man
fast umsonst durch die Sowjetunion, wenn man in Sibirien einen Tag Aufenthalt mit
sozialistischer Propaganda über sich ergehen liess.)
Es war, als ahnte ich all dies halbbewusst und in entsprechend beschwingtem
Schritt und mit bezwingender Geste trat ich vom Tanzplatz der Büsche an die Strasse
und veranlasste gleich das erste Auto, einen gewaltigen amerikanischen Strassenkreuzer, zum Halten.
Es gibt beim Auto-Stop Trampen Stimmungen und Tage, da kann man sich die
Autos aussuchen, da fährt keiner vorbei, wenn man es nicht will. Dies war so ein
Tag. Ausserdem wusste ich ja von den Polizisten, dass der Sheriff des nächsten Ortes
auch ein grosser Hippie-Fresser war. Wahrscheinlich war er schon benachrichtigt und
erwartete mich oder suchte mich gar, denn kaum dass ich in den Strassenkreuzer
eingestiegen war, kam uns ein Polizeiauto entgegen.
Das Paar, das mich mitgenommen hatte, sehr reiche, kinderlose Leute, er Anwalt, sie Zahnärztin, war unterwegs zum Grossvater, seiner oder ihrer, ich weiss nicht
mehr. Der Ort, wo Opa lebte, war ein riesiges Gelände wie ein eigener Staat im grossen
Amerika. Eingezäunt und zugänglich nur durch Grenzposten mit Schlagbäumen, gepflegt und begrünt und voller Blüten, 3 Golfplätze, kein Autoverkehr sondern nur
geräuschlose Elektrobuggies, eine künstliche Stadt wie in Disneyland in mexikani”
schem Stil“, Kirchen, Parks, Einkaufhäuser, Krankenhaus, (aber kein Friedhof), eigene Zeitung, Fernsehstation, Gemeindehalle und Verwaltung. Bevölkert ausschliesslich
von alten und uralten Menschen, alle munter und vergnügt. Sie lebten in ihren über
flache Hügel verstreuten herrlichen Villen. Unser“ Opa hatte in der Vorwoche gera”
de geheiratet, eine ebenso alte, aber exzessiv geschminkte Oma mit abenteuerlicher
Frisur und mit Gold und Diamanten behängt wie ein Weihnachtsbaum mit Lametta.
Die alten Leutchen dieser Stadt, über 20.000 so hörte ich, waren hauptsächlich damit
beschäftigt, Hochzeiten zu feiern, ich vermute, unecht wie alles hier.
Dass die Kinder einen Hippie mitgebracht hatten, war in dieser hermetisch gegen
Arme oder Farbige abgeschotteten Welt ein ziemlicher Tabubruch, wie der Anwalt
und die Zahnärztin mir augenzwinkernd gestanden. Ganz offensichtlich hatten sie
ein grosses Vergnügen daran, zuzuschauen, wie sich die alten Herrschaften gewaltig
zusammenreissen mussten, als sie mir ihre Kitsch-überladene Villa zeigten und ich
mit kaum verhüllter Ironie Begeisterung simulierte. Dann erzählte ich auch noch, wo
ich die letzte Nacht geschlafen hatte, na ja, eigentlich hatte ich kein Auge zugemacht
vor Ärger, Ekel und Aufregung.
Umso besser schlief ich nun in einem rosa Himmelbett. Es war einfach unglaublich,
welch ein Kontrast, unfassbar und überwältigend! Wie anders als trampend erlebt man
solche Höhen und Tiefen?
Der Anwalt und die Zahnärztin hatten mich wie eine Laus im Pelz der Eltern
zurückgelassen. Sie mussten dringend zu ihren Geschäften, während ich die alten
Leute mit Geschichten meiner Reise unterhielt und sie mir erzählten, wie sie ihre
Millionen gemacht hatten.
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Ich glaube, am nächsten Tag waren die zwei Alten fast überrascht, dass ich sie
weder beraubt noch als Geisel genommen hatte oder Schlimmeres. Ich hatte nur voller
Lebenslust gebadet, gegessen, geschissen und geschlafen.
Mit mühsam versteckter Erleichterung brachten sie mich per Elektroauto zum
bewachten Ausgang, wo ich ungewöhnlicherweise doch einige Zeit vergebens den
Tramper-Daumen hochhielt, weil hier nur Alte und ganz Alte fuhren, von denen sich
aber endlich doch einer erbarmte. Dieser hilfreiche Alte erklärte mir auch, warum
die vielen anderen Alten, die durch den Schlagbaum aus ihrem Getto rausgefahren
kamen, mich nicht mitnehmen konnten. Sie waren alle unterwegs – es war Sonntag –
zur Kirche eines ganz besonderen Predigers. Ob ich nicht mitkommen wolle.
Warum nicht, dachte ich mir. Ich will doch ’mal sehen, was für ein toller Christ
das ist, dessen Schäfchen einen Bettler wie mich am Strassenrand mit eisigen Mienen
anstarrten.
Die pyramidenförmige Kirche stand völlig alleine neben dem Highway mit riesigen
neonleuchtenden Hinweisschildern, umgeben von einem gewaltigen Parkplatz, der fast
gefüllt war.
Damals in den sechziger Jahren hatte man in Deutschland noch nie von solchen
künstlichen und eingezäunten Pensionärs-Siedlungen gehört, so wenig wie von kommerziellen Kirchen charismatischer Prediger, gross wie Sportstadien und nur hinter
dem Geld der Gläubigen her. Ich kam aus dem Staunen nicht ’raus.
Der Alte, der mich mitgenommen hatte, so stellte sich nun heraus, hatte irgendeine Funktion in diesem pseudoreligiösen Kitsch-Tempel, denn er bugsierte mich auf
die Bühne und bevor ich mich versah, wurde ich als verirrtes Schaf vorgestellt, von
Gesängen und Gebeten und Maschinengewehr-ähnlichem Predigen überwältigt, sodass ich ungewollt nicken musste, als ich theatralisch gefragt wurde, ob ich zu Jesus
zurückkehren wolle.
Im Triumph führten mich Engel-ähnliche Mädchen in einen Nebenraum, wo der
Alte, der mich mitgenommen hatte, mir meinen Rucksack und meine Kleider abnahm,
nicht ohne erkennen zu lassen, dass er homosexuelle Interessen hatte, meine Kopfhaare
fast und den Bart ganz entfernte, um mich anschliessend in einen Anzug mit Krawatte
zu zwängen. So wurde ich wieder auf die Bühne geführt und mit frenetischem Beifall
und Jubel empfangen. Er ist gerettet!“ tönte es, als ich so schnell ich konnte zu
”
meinem Rucksack eilte, mich umzog und über eine Feuerleiter ins Freie floh.
Aber ich muss zugeben, dass mir die gekürzten Haare später halfen, beim HeuerBüro der norwegischen Botschaft sofort ein Schiff nach Japan zu bekommen, allerdings
von Seattle aus, was eine weitere wunderbare Reise die Westküste hoch bedeutete.
Mit langen Haaren hätte man mich damals, trotz bester Zeugnisse von dem Rahsegler,
wohl nicht genommen. So hatte dieser alptraumartige Kirchenbesuch doch auch sein
Gutes. Nur, Kirche kann man diesen Zirkus eigentlich nicht nennen.
Wirkliche Kirchen hatte ich in San Francisco besucht: Ein Priester war vom Geist
der Hippies angesteckt worden und trug psychedelische Gewänder und zelebrierte
ebensolche Messen; aber noch mehr hatten mich die frommen Neger beeindruckt.
Auch genau dort in der Haight-Street hatten sie aus einem früheren Laden einen
Andachtsraum gemacht, wo sie mit Inbrunst und mit vielen Ausrufen und Amen ihre
spirituellen Lieder sangen und den Prediger unterstützten.
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Von der Schilderung, wie man 7 Jahre Wandern um die Welt finanziert, bin ich
ganz unmerklich von alleine zur Schilderung übergegangen, was man 7 Jahre spirituell
erleben kann: jeder Tag eine kleine oder grosse Offenbarung, eine Erleuchtung, eine
Realisation dessen, wovon die wissbegierigen Inder im Dampfzug nicht genug hören
konnten.
Dazu aus dem ganz alltäglichen wunderbaren Alltag eines Tramps hier vorerst eine
letzte Geschichte:
Wieder hatten mich Hippies im Auto mitgenommen, Jesus-ähnliche Gestalten.
Nur einer war dabei, der entsprach dem damaligen Bild eines Geschäftsmannes, war
aber, wie sich zeigte, der Verrückteste von allen. Sie diskutierten fröhlich und mit
Lachanfällen die These, das Gute sei tatsächlich das Böse und andersrum. Ich sagte
nichts und einer der Mitfahrer deutete fast etwas mitleidig auf mich und meinte:
Er hat keine Ahnung, was hier los ist.“ So war es mir recht und ist es mir schon
”
immer recht gewesen: Oh wie froh bin ich, dass niemand weiss ...“ Denn das war
”
ja vor meiner Abreise von Deutschland mein Thema gewesen, und zwar eines ersten
Buches mit Lithographien: Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will, doch
”
stets das Gute schafft ...“ Es war ja wohl auch diese Arbeit, die mir den unverhofften
Kunstpreis mit kleinem Geldsegen verschafft hatte, der mir erst den Zutritt in die
USA ermöglichte. Im Stillen meinte ich also, bei dem Thema kenne ich mich besser
aus als ihr alle. Das war dann aber doch nicht so, als wir im Haus des scheinbaren
Geschäftsmannes angekommen waren. Es dauerte danach noch viele Jahre, bis ich
verstand, was sich dort zugetragen hatte und wusste, wer er gewesen war und wer
die Besucher, die dort gleichzeitig eintrafen: Eine deutsche Frau und ein Zen-Mönch
in schwarzem Gewand mit goldgewirkter Tasche vor dem Bauch. Damals wusste ich
nichtmal, dass das die japanische Zen-Uniform war. Und noch weniger ahnte ich, dass
ich Jahre später im gleichen Kloster leben würde, aus dem dieser Mönch stammte.
Heute weiss ich, dass der Meister dieses Mönchs (Roshi Drachenwesen) niemals, nie
und nimmer so einen fulminanten Auftritt hingelegt hätte, wie ihn Mönch TakuhatsuFlirt produzierte. Tim Leary, den ich auch erst später erkannte, der Psychologe und
LSD-Apostel, der Begründer der Hippie-Bewegung, der selbst nie ein Hippie war,
hatte diesen energetischen Zenmönch mit grossem Vergnügen herausgefordert, damit
der so spektakulär platzte. Das ganze Haus war angefüllt mit Devotionalien. Kitsch
und Kunst in bunter Mischung: Buddhas in allen Grössen und Positionen, das Hindupantheon, griechische Statuen aus Gips neben einer Fatima-Madonna, Dreamcatcher
neben Kreuzen, Fatimas Hand neben einer Reproduktion der Hand Gottes in der Sixtina, ein Stupa mit Augen, ein Shinto-Schrein wie ein Vogelfutterhaus neben Masken
aus Afrika oder Ozeanien, Jusus und Rosenkränze, Glocken, Gongs und Trommeln,
ein Mokugyo neben einem Kykladenidol, eine Ikone über einem Kelch, eine Balimaske
mit Schweinehauern, ein Lingam, eine Räucherschale mit brennendem Incense, eine
japanische Steinlaterne und ein Sandkasten mit Steinen und Holzrechen, ein siebenarmiger Leuchter, ein indianisches Holz-Totem, minoische Stierhörner, ein Vajra-Keil
und ein Totenschädel als Kerzenständer, zwischen herrlichen Mandalas und Hippiepostern eine gerahmte Reproduktion der Auferstehung vom Isenheimer Altar ...
Voller Vergnügen führte Leary den staunenden Mönch durch all die Figuren und
Bilder aller Religionen, hob dort eine Glocke auf und tätschelte da einen Buddha,
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kniete sich theatralisch vor ein Kreuz oder küsste eine indische Statue auf die nackten
Brüste.
In Makumba-Tempeln in Brasilien hatte ich ein ähnliches Wirrwarr von afrikanischen, indianischen und christlichen Figuren gesehen. Nur dass es hier viel mehr
waren und viele wirkliche Museumsstücke. Leary war sichtlich stolz und erzählte, dies
hier seien alles Werkzeuge der Erleuchtung auf LSD-Trips. Ohne dieses setting drohe
ein Horrortrip.
In diesem Augenblick explodierte Takuhatsu-Flirt. Der Horror sei diese verrückte
Ansammlung, diese Missachtung des Heiligen, das für egoistische Zwecke missbraucht
werde, ein schrecklicher Irrweg, eine Entweihung. All das ist völlig wertlos, Sie ver”
stehen nichts von Religion oder Erleuchtung!“ Die Augen von Mönch Takuhatsu-Flirt
waren weit aufgerissen, sein Gesicht rot angelaufen, als er seine Begleiterin bat, ihn
sofort wegzubringen.
Aber Leary war nicht auf den Kopf gefallen trotz aller überstandener LSD-trips.
Während der Mönch mit wehendem Gewand zur Haustür eilte, warf sich Leary krachend zu einem Kotau auf den Holzboden und rief: Ganz genau so ist es: Das Nicht”
verstehen ist die Erleuchtung, endlich versteht mich einer! Dank, Dank, Dank!!“
Ich glaube, der kleine japanische Mönch kriegte das nicht mehr mit, auch nicht, wie
Leary sich fröhlich und völlig unbeeindruckt seiner spirituellen Menagerie zuwandte,
Kerzen anzündete und Räucherstäbchen, eine Schallplatte auflegte und sich auf eine
Matte in der Mitte des Raumes setzte und verzückt tiefen Gesängen mit Trommeln
und Schellen lauschte. Es war das erste Mal, dass ich tibetische Gebete hörte. Zwar
wusste ich damals garnicht, was es war, aber es traf mich ins Mark.
Jahre später hatte ich bei München ein kleines Tempelchen, das hiess Tempel zum
Buddha mit dem Christus-Gesicht, Ki-men-butsu-ji, da kam ein Psychologe nach einem Horrortrip regelmässig zum Meditieren, um wieder Halt zu finden. Er erzählte,
er habe LSD unvorsichtigerweise alleine (und ohne Seelenkrücken, wie sie Leary versammelt hatte) genommen und in seiner grossen Not habe er seine Arme ganz fest
um sich selbst geschlungen und sich auf diese Weise selbst gehalten und gerettet.
Meister Drachen-Wesen, den ich Jahre später in Japan traf, hätte niemals so wie
sein Schüler Takuhatsu-Flirt reagiert. Er wäre verzückt durch Learys Museum der
Religionen geschritten, mit gefalteten Händen und hätte dort eine Klangschale erprobt, die Schafgarbenstengel gezogen und vor allem die phantastische Musikanlage
genossen. Tatsächlich hat er auch LSD probiert bei einem seiner Besuche in den USA.
Ich traf ihn kurz danach. Begeistert erzählte er von den ausgeflippten Gestalten, die
zu seinem Sesshin aus dem Wald gekommen waren.
Es war wohl die Tragik dieses Meisters, dass er alleine und einsam war, weil er
so einzigartig war. Es gibt ein Foto, das hängt auch heute noch als Poster bei vielen
Meditierenden auf der ganzen Welt. Als ich es zum ersten mal sah, erkannte ich
sofort Meister Drachenwesen, auch von hinten und ohne dass irgendetwas unter dem
Foto stand, wusste ich sofort: Dieser See in leichtem Nebel, das musste der Beecher
lake in den Catskillbergen sein, von dem Meister Drachenwesen erzählt hatte. Dort
wollte Mönch Takuhatsu-Flirt, ein Kloster bauen, was er auch tat, der grösste und
schönste Zentempel ausserhalb Japans. Allerdings kam Meister Drachenwesen nicht
zur Eröffnung, was Takuhatsu-Flirt sehr wurmte. Darüber vielleicht später mehr.
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Auf diesem Poster-Photo jedenfalls sieht man zwei Mönche von hinten auf einem
Steg sich verneigen. Rechts Meister Drachenwesen, selbst so von hinten absolute Höhe
ausstrahlend, links der kleine Mönch Takuhatsu-Flirt in einer anderen Dimension zu
Hause.
Von seinem LSD-trip sprach Meister Drachenwesen später wie von einer Enttäuschung. Als er in New York in der St. Patrick’s Kathedrale zur heiligen Kommunion
gegangen sei, habe ihn das tiefer angerührt, wie da Jesus zu ihm kam.
Learys Psychologenkollege, der spätere Ram Das, hatte auf seinem Indien-Trip
(im Doppelsinn) eine Flasche voll LSD-Proviant dabei und füllte damit seinen Guru
ab, der aber keine Wirkung verspürte, obwohl die Dosierung weit überhöht gewesen
sei. Auch Meister Drachenwesen sagte ja, die Erleuchtung sei eine unendlich grössere
Erfahrung. Alles das wusste ich damals überhaupt noch nicht. Es war mein erstes
Zusammentreffen mit dem heiligen Mutterkorn, dem Ausgangsstoff für LSD. Die religiösen Halluzinationen können ambivalent sein, beglückend und bedrohlich. Vielleicht
erklärt das, warum die Wiege der drei ambivalenten monotheistischen Religionen in
der gleichen Weltgegend liegt, wo die Menschen das Brotgetreide und dabei ungewollt
auch diesen Pilz gezüchtet hatten.
Die Reaktion meines kranken Bauches, der mich getrieben hatte, meine Heimat
auf der Suche nach Heilung zu verlassen, führte ich damals aber hauptsächlich auf
das religiöse Pandämonium zurück und folgte über Jahre dieser Spur mit grösster
Hingabe.
Monate nach dieser ersten Begegnung traf ich Leary wieder, in Haight/Ashbury in
SF. Hippie Drahtkette, von dem ich noch erzählen muss, nahm mich ins Kaffee Du
”
und Ich“ mit und von ihm erfuhr ich erst, wer dieser normal“ gekleidete Mann dort
”
zwischen lauter Blumenkindern war, der allen durch seinen Witz überlegen schien.
Es dauerte nochmal viele Jahre, bis ich Learys erstes Buch las. Ich war mit meiner
japanischen Frau nach Irland getrampt, wo ein Holländer mit seiner Frau, die damals
in Japan zu der Ausländerclique von Zenstudenten um Gary Snyder gehört hatten,
das Paradies“ gefunden haben wollten. Sie hatten die Welt abgesucht, hatten u.a. in
”
Hydra gelebt und waren nun fündig geworden.
Ich werde nie den Tag vergessen, den ich dort verbrachte vor dem uralten Steinhäuslein im kleinen ummauerten Garten neben trocknenden Torfsoden zwischen blühenden Büschen tränender Herzen. Da las ich, der Holländer hatte mir das Buch
gegeben, mit allergrösstem Vergnügen Learys tour d’horizon durch Religionen und Visionen und bedauerte die unverständliche und ablehnende Haltung jenes Zen-Mönchs.
Später auf dem Rückweg besuchte ich bei Hamburg das Haus der Stille, von dem mir
Lasalle, der Zen-Jesuit erzählt hatte und dort traf ich die deutsche Dame, die damals in
den USA den Mönch begleitet hatte. Sie hatte sich zur resoluten Neugestalterin dieses
Meditations-Hauses aufgeschwungen und sie erzählte diese Begegnung völlig anders:
Der Mönch habe den ganzen Klimbim Learys weggeblasen wie Jesus die Händler aus
dem Tempel. Ganz klein sei Leary geworden und Mönch Takuhatsu-Flirt als Sieger
davongeschritten.
Alles was ich hier erzähle, erzähle ich aus der Rückschau. Damals verstand und
wusste ich nur Bruchstücke, die ich noch nicht zusammensetzen konnte. Damals im
Haus der Stille wusste ich noch garnicht, dass dieser Mönch Schüler Meister Drachen-
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wesens, bei dem ich einige Jahre im Kloster gelebt hatte, war. Jedenfalls kehrte ich
danach wieder nach Japan zurück und obwohl ich überhaupt kein Interesse an diesen
Verbindungen und Beziehungen hatte, erfuhr ich nebenher doch einiges, was ich nun
hier aufschreibe. Dabei war ich damals ganz und gar ausschliesslich nur an der einen
grossen Sache“ interessiert, ganz monoman, an sonst garnichts ...
”
Meister Drachenwesen unterstützte das ja auch, wenn er sagte: Die zusammen
”
meditieren, brauchen ihre persönliche vita nicht zu kennen, nichtmal ihre Namen.“
Jedenfalls habe ich Jahrzehnte später auch Takuhatsu-Flirt, nun Roshi (Meister),
wieder getroffen, als wir mit unserem Bootchen Golden Wind“ über den Atlantik
”
gesegelt waren. (Ich nenne ihn von nun an den Datums-Meister, weil er auf schwierige
spirituelle Fragen als Antwort gerne einfach das Datum des jeweiligen Tages nannte.)
Lustigerweise stand auf dem Trittstein vor dem Eingang zu seinem Kloster, wie
gesagt, das grösste im Westen, Golden Wind“ in Stein gemeisselt als Erinnerung an
”
seinen Vortrag über diesen Koan bei der Fertigstellung dieser Anlage.
Dort auf der Dharma-Wiese hinter dem Kloster fand ich auch das Grab meines alten Meisters Drachen-Wesen neben dem seines väterlichen Freundes Trugbild. Meister
Datum, der frühere Mönch Takuhatsu-Flirt, erkannte mich nicht, was mir nur recht
war. Sein herrliches Kloster war fast leer, weil nach Unstimmigkeiten wieder viele
Schüler ausgezogen waren. Ach, Zen-gossip, was geht’s mich an. Aber die grosse
”
Sache“ ist heute ganz klein geworden.
Die Hippies haben Zen missbraucht“, sagte dieser Meister des heutigen Datums.
”
Er sieht es als seine Aufgabe an, das echte Zen zu bewahren. Das versucht er nun in
Amerika. Sein Meister dagegen, Roshi Drachenwesen, der immer in Japan geblieben
war ausser bei kurzen Reisen, war viel offener und geistig beweglicher gewesen, enger
Freund eines griechisch-orthodoxen Priesters. Sein Traum – schon vor dem 2. Weltkrieg – war eine Internationale Zendo“. In dieser Zeit, als Japan in aggressivem Natio”
nalismus versank, bedeutete international für Drachenwesen auch überkonfessionell.
Roshi Drachenwesen und Timothy Leary waren aus dem gleichen Holz.
Lieber Leser, falls es dich jemals gibt, verzeih’ das Durcheinander. Was ich hier
gerade erzählt habe, war – leicht verspätet – immer noch, was ich dem Richter im
Rollstuhl in Winslow sagen will, schildern will, auf seine Frage, warum ich nicht wie
jeder normale Mensch komfortabel und sicher reise, wo ich es mir doch leisten könnte.
Stattdessen leistete ich mir die Armut, dieses Scheunentor-weite Nadelöhr.
Auch in unserer reichen Welt – hochentwickelten Industriestaaten – steht diese Geheimtür jedem offen. In dem oben erwähnten kleinen Tempelchen bei München führte
meine japanische Frau genau Buch über unsere Ausgaben. Dank grossem Garten betrug unser Rekord 48,–DM im Monat. Drogen und Geld ähneln sich sehr stark. Beide
machen kurzzeitig glücklich aber dann kann man nie genug davon kriegen. Wirkliches
und dauerhaftes Glück bringt nur der Verzicht.
Auch wenn es Fachleute wie Ram Das oder Drachenwesen bezweifeln, ich glaube
Leary, dass Erleuchtung und Drogentrip gleich sind. Wahrscheinlich wird ja noch ein
Extrakapitel über LSD folgen, da werde ich näher darauf eingehen.
Der himmelweite Unterschied erklärt sich daraus, dass die Erleuchtung grosse Anstrengungen erfordert, dagegen ist ein Drogentrip wie eine bequeme Seilbahnfahrt
zum Gipfel. Die vergangenen Jahrzehnte erlebten wir Ähnliches auf den Kykladen-
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inseln, zu denen wir in unserem 7m Bootchen segelten. Wenn wir trotz stürmischem
Meltemi dort heil ankamen, erschienen sie uns überwältigend schön wie das Paradies.
Die jungen Traveller, die dort rumhingen und wie taube Fliegen auf den Treppen
sassen, gelangweilt und angeödet, waren ohne eigene Mühen mit dem luxuriösen und
schnellen Fährschiff gekommen. Sie waren zwar auf der selben Insel wie wir, aber für
sie war es eine total andere. So verhält es sich mit dem Unterschied zwischen Erleuchtung und Drogentrip. (Unter uns: Die Talstation ist auch nirgends anders als auf dem
Gipfel ...)
Wer selbst, aus eigener Kraft zu dem Gipfel hochgestiegen ist oder sich durch
den Meltemi zu der idyllischen Kykladeninsel gekämpft hat, der erlebt bei der Ankunft ein unbeschreibliches Glück. Wer ohne eigene Anstrengung mittels Drogen oder
Luxusfähre das Ziel erreichte, der braucht sowas wie Tim Leary es in seinem Haus versammelt hatte. Wie die Fährtouristen auf der Kykladeninsel ihre Disko mit Glitzer,
Musik usw.
Witzigerweise wusste Leary das ja auch, denn er behauptete schon damals, Menschen wie Buddha und Jesus hätten diese Botenstoffe selbst produziert. Meister Datum wollte davon nichts wissen und hielt eisern an den japanischen Traditionen fest,
so anders als sein Meister Drachenwesen.
Ein junger Wanderer aus Deutschland gerät in diese für ihn völlig neue Welt, so
bunt, lebendig, nie gehörte Ideen, nie gesehene Bilder, faszinierende Menschen, neue
Freunde jeden Tag. Und das über 7 Jahre lang! Und dann haben die alten Freunde
zu Hause nur immer eine Frage: Wie hast du das finanziell gemacht?
Ich habe das nun beantwortet und muss endlich zum Thema zurückkehren: Zu der
Krankheit, die mich um die Welt trieb. Dabei graust mich vor dem nächsten Kapitel,
hätt’ ich’s doch schon hinter mir!

Erscheinungsbild und Verlauf des M. Crohn
Gott sei Dank gibt es jede Menge Bücher und Broschüren von Fachleuten und inzwischen auch von Betroffenen über diese Krankheit, vom Internet garnicht zu reden,
sodass ich mich kurz fassen kann und auf einige Aspekte beschränken, die nicht so
bekannt sind.
Ein sehr bewegendes Buch einer Betroffenen hiess Jessica mit Konstruktionsfeh”
lern“. Vielen Crohn-Kranken geschieht grosses Unrecht, zudem sind sie dafür noch
besonders sensibilisiert. Aus diesem Grunde verheimlichen viele ihre Erkrankung.
Überhaupt sind Crohn-Kranke sehr oft Meister im Dissimulieren.
Die allgemeine Abscheu vor Durchfall, Toilettengang und schmutzige Witze darüber kombiniert mit der weitverbreiteten Meinung, der Crohn sei eine psychosomatische
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Erkrankung, vulgär gesprochen: der Erkrankte sei selber schuld – all das motiviert
nicht zu Offenheit.
Mein kleines Segelboot ist ein Einzelbau und so eingerichtet, dass sich unter dem
Ausguckplatz, von dem aus auch die Segelbedienung stattfindet, der Toiletteneimer
mit dichtem Deckel befindet. Engländer haben eine grosse Vorliebe für Witze über
diese Dinge und in einer kleinen englischen Zeitschrift amüsierte sich jemand, der
nicht wusste, dass ich am Crohn leide, darüber, dass mein Boot wohl das einzige auf
der Welt sei, mit dem man einen Ozean auf der Toilette sitzend überqueren könne.
Seit einiger Zeit gibt es auf N- und Ostsee und im Mittelmeer sehr schnelle Katamaranfähren und da ist – auch das eine Neuerung – nur ein einziger Mann auf
der Brücke. Kein 2. Ausguck mehr wie in meiner Zeit. Und damals sass der Ausguck
nicht gemütlich hinter Glas und vor Monitoren, sondern stand im Freien, auch bei
Wind und Regen oder überkommender Gischt, wie ich es in einem Sturm im N-Pazifik
erlebte.
Ich wollte aber nur erzählen, dass so eine Schnellfähre letzthin ein Segelboot
überfahren hat, weil der Wachhabende ’mal eben zur Toilette musste. Sowas kann
mir mit meinem Crohn-gerechten Ausguckplatz nicht passieren. (Und um gleich einen
weiteren Vorzug des Reisens per Segelboot zu erwähnen, er betrifft das andere Ende des Verdauungstrakts: man ist nicht auf das oft unbekömmliche Restaurantessen
angewiesen, sondern kann selbst kochen. Ein Wohnmobil bietet ja das Gleiche.)
Mein Tramp-Lehrer, der Welten-Sepp“ musste mir vor allem diese Sorge zerstreu”
en, als ich vom Segelschiff in Montevideo ausgestiegen war, um die Welt zu sehen: Wie
”
macht man das, wenn man plötzlich auf die Toilette muss?“ Ganz einfach“, antwor”
tete er. Man klingelt an der nächstbesten Haustür und fragt.“ Auf diese Weise habe
”
er schon wunderbare Bekanntschaften gemacht. Anders hätte er diese Menschen nie
getroffen. Und tatsächlich, genau so hab’ ich es dann auch erlebt!
Hier muss ich nun eine Geschichte erzählen, die glaubt mir keiner, so grotesk ist
sie. Der Titel, der auch für dieses ganze Büchlein passend wäre: Mit der Toilettenrolle
um die Welt.
Als ich Deutschland an Bord der Barkentine verliess, nahm ich eine Rolle besonders weiches Toilettenpapier mit. Diese Rolle – wohlverpackt in Plastik – trug ich
immer mit für den (nie eingetretenen) Notfall. Genauso wie die 1000 US $. Ich hatte
die in Plastik verschweisste Klorolle noch, als ich nach über 7 Jahren wieder nach
Deutschland zurückkam. Nur stellte ich dann fest, dass sie zu einem unbrauchbaren
Klumpen von Papierstaub geworden war.
(Lieber Leser – falls es dich je gibt, oder Leserin, wer weiss – ich schlage vor,
du arbeitest etwas an dieser Geschichte mit. Stell’ dir vor, es sei mit den 1000 $
auch so gewesen. Nach über 7 Jahren zu Staub zerfallen. Dann hätten es natürlich
besser Geldscheine sein sollen statt Reiseschecks. Dieser sorgfältig in Plastik verpackte
Papierstaub aus einer Klorolle und Geldscheinen tief unten in meinem Rucksack gab
mir jahrelang das gute Gefühl von Sicherheit, ähnlich wie Menschen ganz unten in
ihrem Gedanken-Rucksack die Vorstellung einer ewigen Seele oder eines Gottes mit
sich ’rumtragen, ohne sie jemals wirklich zu brauchen. Und wenn sie am Lebensende
angekommen sind, dann bemerken sie, dass sie wertlosen Staub gehütet haben. Das ist
aber keine Enttäuschung, sondern da ist ein Gefühl von Dankbarkeit für eine hilfreiche
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Lebens-Krücke. Vielleicht gelingen zuletzt doch noch einige selbstständige Schritte ...
Der Leser mag es sich detaillierter ausmalen. Ich will in diesem Falle bei der Wahrheit
bleiben. Aber es hätte gut so sein können. Tatsächlich sind die 1000 $ grösstenteils
in Indien geblieben, weil man dort nur arm reisen kann. Sie verschwanden aus dem
Rucksack und rieselten wie bei einer Sanduhr in Leprastationen, Ashrams und FingerEddys Hippie-Kommune oder verwandelten sich in Fahrscheine für schwarz fahrende
Dharma bums bei Fahrkartenkontrollen und bewirkten viele andere kleine hilfreiche
Wunder. Aber zurück zum Thema.)
So peinlich die häufigen Durchfälle sind, noch peinlicher sind die allgemeinen Vorurteile – nicht nur bei Laien sondern vor allem bei medizinischem Personal, auch bei
Ärzten – die Crohn-Kranken seien selbst schuld, sollten sich endlich zusammennehmen, nicht so gehen lassen.
Mich hat ganz besonders getroffen das Verdikt des Helden meiner Kindheit, Hannes
Lindemann, Atlantiküberquerer im Faltboot, Einbaum und Segelschiff und Arzt dazu.
Mein Crohn komme von meinen Gedanken.
Was für schlimme Gedanken kann ein Kind haben, die solch eine verheerende
Krankheit auslösen? Lindemann ist in eine magisch-mystische Weltsicht abgedriftet
und befindet sich in Gesellschaft mit Hellsehern und Scharlatanen.
Dabei will ich ihm zugestehen, dass er es nur gut meint. Wie all die gutmeinenden
ungefragten Ratgeber und Besserwisser.
Diese ständige Überschwemmung mit Ratschlägen, was alles gut sei, was schlecht,
welches Essen, welches Denken, positives natürlich oder sonstiger Zauber, all das
ist der Hauptgrund, warum viele Leidensgenossen die Krankheit mit allen Mitteln
verbergen.
Dabei war ich selbst einst ein glühender Anhänger der Psychosomatik. Da hatte ich
den Crohn schon, aber wie bei so vielen Leidensgenossen konnte mir lange niemand die
Diagnose stellen. Da erschien mir Psychosomatik wie eine Offenbarung. Ich schleppte
einen Prof. Jores zur Kunstschule in Kiel zu einem Vortrag über dieses aufregende
Thema und besuchte nebenher Psychologieseminare.
Heute weiss ich, dass das Etikett psychosomatisch“ oft viel zu leichtfertig an”
gehängt wird. Aber dort, wo es zutrifft, besteht erst recht Bedarf an Aufklärung,
Toleranz und Verständnis. Aber wenn eine somatische Erkrankung als seelisch bedingt dargestellt wird wie das z.B. einige Krebs-(in Anführungsstrichen:)Heiler tun,
dann werden falsche und unerfüllbare Hoffnungen geweckt, wirksame Therapien zugunsten von Seelenzauber vernachlässigt. Als Adjuvans, zur Unterstützung ist aber
alles recht, solange es nicht in Geldschneiderei ausartet.
Leidensgenossin Claudia Fischer sagte immer: Klar doch, jede Krankheit, auch ein
”
Beinbruch, hat gewisse seelische Komponenten. Aber nur in diesem Sinne ist auch der
Crohn psychosomatisch.“ Und bei einer Fernsehsendung fiel ihr spontan eine schöne
Analogie ein: Wenn ein ansonsten Gesunder eine Sommergrippe, die auf den Darm
”
schlägt, aufschnappt und vielleicht einige Tage Durchfall hat, dann erleidet so jemand
auch seelische Qualen als Folge davon. Und nun möge man sich doch ’mal vorstellen,
wie es sich anfühlt, sowas ein Leben lang in unberechenbaren Schüben aushalten zu
müssen. Meist am schlimmsten im jungen Erwachsenenalter, wenn man eigentlich alle
Kräfte braucht, sich in Beruf, Familie und Heim einzurichten.“
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Wenn es überhaupt spezifische seelische Besonderheiten bei Crohn-Kranken gibt,
dann sind sie Folge, nicht Ursache der Krankheit. Aber was wurde da nicht alles behauptet, ich will Beispiele garnicht aufführen. Nur das: Kein einziger Crohn ist von
diesen allwissenden Psychologen je geheilt oder wenigstens gelindert worden. Es existieren nichtmal erfolgreiche Fall-Geschichten, ganz zu schweigen von reproduzierbaren
Studien. Nichts! Aber es ist wie bei Krebskranken, die Scharlatane werden nicht müde,
zu behaupten, ihr Wässerchen, Blüte, Gebet, Mantra oder sonstwas werde gewiss heilen.
Zurück zur Psychosomatik: Es ist über 30 Jahre her, dass ich das oben angesprochene Faltblatt der Crohn-Vereinigung der USA über Psychosomatik für meine
Leidensgenossen übersetzte. Darin wurde von einem tausendfach bewährten Test die
seelische Gesundheit betreffend berichtet, wie er bei Musterungen benutzt wurde und
mit dem man eine grosse Anzahl Crohn-Kranker testete und zur Kontrolle eine ebenso
grosse Anzahl am irritablen Colon Leidenden, deren Durchfälle sich ja gleichen.
Dabei ergab sich, dass Crohn-Kranke überdurchschnittlich seelisch stabil, also gesund waren und dass man mit Hilfe dieses Testes mit grosser Sicherheit Crohn-Kranke
von am Colon irritabile Leidenden unterscheiden konnte.
Dies sagt natürlich überhaupt nichts Negatives über das irritable Colon aus. Aber
es schafft Klarheit darüber, dass dort eine Psychotherapie hilfreich zur Behandlung
der Ursache sein kann, wogegen beim Crohn eine Psychotherapie die Ursache nicht
tangiert aber vielleicht die seelischen Folgen.
Trotzdem ist es ein ungeheuerlicher Skandal, dass bis heute in Praxen und Krankenhäusern das unausrottbare Vorurteil herrscht: Crohn-Kranke spinnen. Und wenn
am Crohn Leidende seelisch krank wären – was sie in der Regel erwiesenermassen
nicht sind – dann ist so eine Einstellung in höchstem Masse unethisch, ja barbarisch.
So denkende Schwestern, Pfleger und Ärzte haben den falschen Beruf. (Ich sage das
nicht ins Blaue, sondern ich habe Einblick ins Medizinwesen und -unwesen.) Was dem
Medizinpersonal tatsächlich missfällt, ist die Tatsache, dass viele Crohn-Kranke wegen der langen Krankheitsdauer viel aufgeklärter sind als normale“ Patienten und
”
oft ihre Krankheit betreffend mehr wissen als viele Ärzte. Dank Internet gilt das heute
ja bei vielen Krankheiten, beim Crohn besonders.
Ausserdem ist es bzw. war es einfach frustrierend, den Crohn-Kranken auf ihre
drängenden Fragen immer antworten zu müssen: Die Ursache ist rätselhaft.
In diesem wie in vielen ähnlichen Fällen (Magengeschwür! z.B.) war es einfach zu
naheliegend, allzumal für Deutsche, mit der Seele zu kommen. Unsere typische romantische Neigung, der Seele eine Vormacht über alles schnöd’ Materielle anzudichten,
schlug auch da durch. Der Tuberkulose ging es ja ähnlich: Bevor man die Erreger
erkannte, galt sie auch als Gemütskrankheit und wurde entsprechend behandelt“.
”
Ausgerechnet in Deutschland und Japan gilt dieses Dogma der seelischen Übermacht und war Ursache der politisch-militärischen Hybris, die glaubte, durch geistige
Stärke die materielle Unterlegenheit ausgleichen zu können. (In Indien ist bzw. war
diese Diskrepanz ja noch viel extremer, dort gilt nur das Geistige als real, das Materielle als Illusion. Aber davon vielleicht später mehr ...)
Im Grunde leiden Ärzte wie Patienten gleichermassen unter den Spezifica dieses
chronischen Leidens, dessen Ursache so unfassbar ist, das völlig unberechenbar in
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Schüben kommt und geht, das mit Durchfällen und Flati einhergeht und plötzlich
lebensbedrohlich werden kann durch Stenosen, Darmlähmung und Perforationen. Zudem können vielerlei Folge- und Begleitkrankheiten auftreten, etwa an Augen bis
Gallengängen, Nieren bis Gelenken usw.
Und soll der Arzt die chronische Darmentzündung als Heilreaktion deuten oder –
was heute noch allgemein gilt – als falsche, überschiessende Reaktion, die gestoppt
werden muss?
Und dann heisst es, Weihrauch sei das Heilmittel. (Klingt ja auch zu schön wie
Weihwasser. Und seine unbestritten desinfizierende Wirkung passt ins Bild.) Die
Steinzeitdiät ohne Brot, das klingt gut! Oder Margarine, deren Einführung mit dem
Auftreten des Crohn coinzidiert. Und sie wird mit Benzin gemacht ...! Zucker, weisser
zumal, den essen Crohn-Kranke mehr als der Durchschnitt. Aber ist das nicht vielleicht eher Folge der Erkrankung? Und Zigarettenrauchen, jedenfalls verschlimmernd.
Und überhaupt all die Umweltgifte der Industrienationen, wo der Crohn so häufig ist.
Über viele Seiten könnte ich fortfahren, wobei einige der Theorien von angesehenen
Professoren und Doktoren stammen. Trotzdem widerlegt oder von vorneherein absurd.
Da ist die Mutterkorn-Theorie – auch wenn sie falsch wäre – in guter Gesellschaft. Nur die Psychosomatik, das ist, soweit es die Crohn-Genese betrifft, schlechte
Gesellschaft. Und Strafe oder Versuchung Gottes und ähnlich überholte archaische
Anschauungen, das ist barbarischer Unsinn.
Meiner Meinung nach ist es so, dass die Schleimhautbarriere des Dünndarms nicht
oder nur schlecht funktioniert. Schon im Magen tötet die Magensäure die Erreger
und Crohn-Kranke neigen zu besonderer Säureproduktion. Der Dünndarm sollte eigentlich keimfrei sein, aber die dortigen Abwehrzellen, spezielle Monozyten aus dem
Knochenmark, versagen und durch den Magen durchgekommene Erreger (oder wegen Blähungen durch die Bauhinsche Klappe aufgestiegene) können in die Darmwand
eindringen und die dann entstehenden Entzündungen sind Ausdruck einer tieferen
Abwehrstaffel. Die Durchfälle sind eine Reaktion wie bei einer triefenden Nase, der
Versuch der Ausschwemmung. Unterbrochen von ruhigen Phasen geht die chronische Erkrankung immer weiter, unberechenbar, behandelbar nur symptomatisch durch
Ausprobieren ohne wirkliches Verständnis der Abläufe.
Wie gesagt, der Crohn ist zur Genüge beschrieben. So will ich nur noch einen
Aspekt schildern, die Essensunlust. (Entsprechendes gilt für alle anderen Lüste wie
Lebenslust, Sex- und Bewegungslust, Kampfeslust und Lust am beruflichen Erfolg
usw. alles schmerzlich beeinträchtigt.) Nie werde ich vergessen, wie meine strenge
Mutter neben mir kleinem, mageren Kind am Tisch sass und strickte, während alle
anderen die Essenstafel lange verlassen hatten und nur ich sass da vor einem Riesenteller, auf dem sich Ungeniessbares – wie mir schien, tatsächlich sicher trotz karger
Nachkriegszeit liebevoll Zubereitetes – türmte und nicht weniger werden wollte, trotz
ständiger mütterlicher Ermahnungen: Hans, iss!“
”
Später wurden diese gemeinsamen Mahlzeiten noch qualvoller durch strenge Verhöre dabei über die aktuellen Schulnoten.
Im japanischen Zenkloster erlebte ich erstmalig in meinem Crohn-geplagten Leben
sowas wie Appetit und Esslust. Ich vergesse nie, wie ich aus den schwarzen Chihatsu
Schalen der Mönche mit selbstgeschnitzten dicken Stäbchen Reis und Gemüsesuppe
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ass, die schmeckten so köstlich, ich habe keine Worte dafür. Dabei war der gespendete
Reis bisweilen mit Maden verseucht und man sass auf Holzdielen im schmerzhaften
Diamantsitz und die zeremonielle Art des Essens und Schalenwaschens, endloses Sutrensingen davor und danach, war kompliziert und umständlich.
Dass es mir so himmlisch mundete, führte ich auf das strenge Schweigen zurück.
Mit Gesten nur kommunizierte man mit den servierenden Mönchen, ansonsten war
der Blick gesenkt wie bei der Meditation, die es ja auch war.
Heute weiss ich, dass der Shiitake-Pilz, den die Mönche auf Baumstämmen direkt
hinter dem kleinen Haus, in dem ich später wohnen würde, kultivierten, mir erstmalig im Leben solche Essensfreuden bescherte. Später fragte meine damalige Frau die
Mönche, ob sie von den Stämmen Pilze ernten dürfe. Aber auch da ahnte ich nicht
die Zusammenhänge.
Ich weiss garnicht, wie ich einem Gesunden beschreiben kann, was für ein gewaltiger Verlust es ist, wenn Essen immer nur Überwindung kostet. Es ist genau wie bei
Anorektikern nur mit körperlicher Ursache: Jeder Bissen kann einen Schub auslösen.
Gemeinsame Essensfreuden sind beim Menschen (wie beim Wolf und vielen anderen Tieren) zudem noch ein wichtiges Sozialritual, wovon Crohn-Kranke schmerzlich
ausgeschlossen sind.
Nabelschau“ ist eine abwertende Bezeichnung für Meditation. Tatsächlich stellt
”
sich der Meditierende seinen Körperschwerpunkt an einem Ort beim Nabel vor. Japanisch heisst diese Lebensmitte Hara. Aus diesem Leibeszentrum soll Stabilität, Kraft
und Ruhe sowie blitzartige Bewegung ohne Verlust der Balance kommen. Wir würden
sagen aus dem Bauchhirn, dieser Neuronen-Ansammlung in der Bauchhöhle. Nicht
Herz oder Hirn sondern der starke Bauch gilt Ostasiaten als menschliches Lebenszentrum. Diese Mitte ist bei Crohnkranken alles andere als kraftvoll oder ein Hort der
Ruhe.
Nicht irgendwo aussen sind Crohn-Kranke verletzt oder behindert sondern dort
im Innersten, in ihrer Mitte herrscht Unsicherheit, Empfindlichkeit, Aufruhr. Ein Gesunder kann sich dieses bedrohliche Gefühl garnicht vorstellen und auch nicht das
überwältigende Glück, wenn diese innere Wunde sich langsam schliesst und sich ein
wenig von dem heilen Gefühl, das Gesunde garnicht beachten, weil es für sie selbstverständlich ist, einstellt.
Wer ein Leben lang dieses innere Ringen ausgehalten hat, nach vielen Niederlagen
(Operationen, Folgeerkrankungen, Medikamenten-Nebenwirkungen etc. etc.) immer
wieder aufgestanden ist und versucht hat, die Scherben der zerbrochenen Träume
wieder und wieder zusammenzusetzen, der ist – wenn er Glück hatte – seelisch stark
geworden, trotz schwachem Hara“. Aber zu einem hohen Preis.
”
Nun ist dieses Kapitel doch etwas länger geworden, obwohl ich von der Krankheit
selbst wenig erzählte. Leider klingt, was ich über das Erleben der inneren Verletzung
durch den Crohn schrieb, traurig und wehleidig. Das ist ein falscher Eindruck. Meine
Wanderung um die Welt auf der nimmermüden Suche nach Heilung war tatsächlich
oft unglaublich lustig, beschwingt und manchmal sogar beglückend.
Durch die Scheisse zu den Sternen.
Per aspera ad astra.
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Die Scheisse
Auf dieses Kapitel freute ich mich besonders und jetzt weiss ich erstmal garnicht,
wie ich anfangen soll.
Eines ist jedenfalls sicher: Von diesem Thema versteht ein Crohn-Kranker etwas.
C. G. Jung hatte ’mal eine Vision, gegen die er sich mit aller Kraft sträubte: Gott
liess aus dem Himmel einen gewaltigen Scheisshaufen unter sich herunterfallen.
Der grosse Taoist Dschuangtse wurde gefragt: Wo ist denn dieses sogenannte Tao?
Er antwortete: Überall!
Was, so gross, sagte der Frager. Darauf Dschuangtse: Es ist in der Ameise.
Was, so klein? rief der Frager.
Darauf Dschuangtse: Es ist in der Scheisse! Was die Unterhaltung beendete.
Auf die Frage nach Buddha antwortete der grosse Zenmeister Rinzai: Scheiss-Stock!
Meister Drachenwesen, ferner Nachkomme von Rinzai, musste uns erst erklären,
dass man im alten China statt Toilettenpapier einen Stock benutzte.
Als dieser Meister Drachenwesen als junger Mönch auf Einladung seines väterlichen
Freundes Trugbild zum ersten Mal in die USA kam, da begrüssten ihn einige Schülerinnen von Mönch Trugbild. Jetzt will ich diese frommen Frauen wirklich nicht
schlecht machen. Aber es sind oft Frauen eines ganz bestimmten Typs, die sich in
kleine Mönche aus Ceylon oder Thailand, wie sie z.B. im Tempel Fronau (Berlin)
oder im Haus der Stille (bei Hamburg) leben, ganz unsterblich verlieben.
Vielleicht waren es liebevolle und ganz reizende Frauen dieser Art, die es dem
Mönch Soen (dem späteren Meister Drachenwesen) unmöglich machten, nach einer
Toilette, nach einem Klo zu fragen, sodass er Höllenqualen durchstehen musste. Jahre
später, als er den verschämten englischen Ausdruck die Natur ruft“, aufgeschnappt
”
hatte, erzählte er davon und sagte, er bedauere sehr, dass er diese Redewendung
damals nochnicht kannte.
Als alter Mann nannte er sich Drachen-Wesen und verlor alle Hemmungen der Art.
Wenn er morgens seinen Schülern eine Lehrrede hielt, erzählte er zuerst ’mal von der
wunderschönen Scheisse, derer er sich eben entledigt hatte. Das kam vielleicht auch
von den Toiletten der US-Amerikaner. In seinem Kloster Ryutaku (Drachenteich) in
Japan gab es nur die traditionellen Plumpsklos.
Er liebte Wortspiele und dank seines losen Gebisses klang bei ihm sitzen (sitting)
eher wie scheissen (shitting). Aber das machte er absichtlich und fügte hinzu: Scheissen
sei ja sowieso wichtiger als sitzen (meditieren).
Es war wohl eine dieser Damen, die nach Meister Drachenwesens Tod sehr zurückhaltend aber doch merklich pikiert schrieb: Im Alter habe er eine Persönlichkeitsveränderung erfahren. Ich würde lieber sagen: Er hatte sich wirklich emanzipiert.
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Für Aussenstehende muss ich hier einfügen, dass dieser Mann einer der überragensten Zenmeister war. Durchdrungen von unendlicher Mitmenschlichkeit, dabei
originell und hellsichtig über alle Massen und ein begnadeter Künstler und Dichter
dazu.
Das gleiche gilt sinngemäss auch für seinen Urahn Rinzai und ebenso für den
Taoisten Dschuangtse.
Wenn ich hier von den anscheinend vulgären Ausdrücken dieser Meister erzähle,
verstosse ich gegen jede Regel. Der Sinn dieser schockierenden Worte erschliesst sich
nur, wenn zuerst ’mal die gewaltige geistige Höhe, in der diese Menschen lebten,
geschildert würde, ihre himmelhohe spirituelle Erhabenheit, die in jeder Bewegung
und jedem Wort ihre vollkommene Erleuchtung spiegelte. Erst vor diesem Hintergrund
wirken die Worte über Scheisse und ähnliches richtig, nämlich als schriller Warnruf vor
dem Steckenbleiben im Höchsten, vor der dort drohenden spirituellen Selbstvergiftung
und Selbstblockade. So gesehen erlaube ich mir nun doch eine ganz leichte Kritik an
der pikierten Dame. Sie konnte ihr idealisierendes Bild von dem süssen Mönch Soen
(dem früheren Motoi und späteren Meister Drachenwesen) nicht aufgeben.
Das Buch, in dem diese Dame schrieb, heisst Soen-Roku und war von dessen
Schüler Datums-Roshi herausgegeben. Und man könnte fast meinen, dass er auch so
dachte. Denn er hat Roshi Drachen-Wesen nie verziehen, dass er nicht zur feierlichen
Einweihung seines Tempels kam.
Wie oben erzählt, habe ich Meister Datum dort, als wir nach den USA gesegelt
waren, nochmal getroffen. Da war es gerade zu einem zweiten Exodus der Schüler
gekommen und wieder hatte man dem Datums-Meister 3 Dinge vorgeworfen:
1.) Missachtung seines Lehrers (Drachenwesen),
2.) finanzielle Unregelmässigkeiten,
3.) Missbrauch von Schülerinnen.
Zen-gossip... Ich kann es nicht wirklich beurteilen – vielleicht komme ich später
nochmal darauf zurück. Zen-Scheisse...
Aber zurück zum Thema Scheisse an sich. Heilige Scheisse.
Dass ich in Japan ausgerechnet bei einem Zenmeister landete, der solche Sprüche
über das Scheissen abliess, war ja ein bezeichnender Zufall.
Man kann nämlich als Kranker in ein Loch von Selbstmitleid fallen und darin
stecken bleiben. Wenn dann ein hochgeachteter Zenmeister in goldener Robe daherkommt und unbefangen vom Scheissen redet, dann kann es sein, dass man so lachen
muss, dass es einen wie bei einer aufgehenden Sektflasche aus einer Latrine in die
Leichtigkeit des Zen-Humors katapultiert. Ha Ha Ha!
Auf jeden Fall ist Gold auch deswegen so begehrt, weil es an die goldene Scheisse
der Kleinkindzeit erinnert, als die Mama über deren Produktion vor Begeisterung
schier aus dem Häuschen geriet. Zu nichts anderem wollten die Alchemisten regredieren beim Gold-machen. Dass aus der Scheisse von hohen Lamas wirkmächtige Pillen
hergestellt wurden und von Gläubigen eingenommen, liegt auf der gleichen Linie. Das
wäre Meister Drachenwesen aber doch zu weit gegangen. Er freute sich einfach ganz
kindlich naiv an einer wohlgeformten, duftenden Wurst.
Heutzutage ist es ja durch Lebens- und Ernährungsweise so weit gekommen, dass
auch Gesunde keine richtige Scheisse mehr hervorbringen. Mit einem leichten Schleim-
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überzug, sodass der Anus sauber bleibt und angenehm in Geruch und Konsistenz.
Wenn sowas doch ’mal gelingt, wie sollte man sich da nicht ganz kindlich freuen
und unbefangen davon erzählen! Ach wie gut, wie sehr gut kann man das als CrohnKranker verstehen!
Übrigens ist die westliche Sitz-Toilettenschüssel denkbar unphysiologisch, indem
sie den Enddarm regelrecht abknickt. Seit Jahrmillionen haben unsere Vorfahren
richtig“, nämlich im Hocken geschissen und bis heute tut es die Mehrzahl der Men”
schen so, nicht nur Franzosen und Japaner (bis vor kurzem jedenfalls).
Das Hocken ist überhaupt eine einst weit verbreitete Grundhaltung des Menschen,
die z.B. traditionelle Japanerinnen (im schönsten Kimono) völlig unbefangen etwa
beim Warten an der Bushaltestelle einnehmen. Bei uns ist diese Haltung dermassen
in Vergessenheit geraten, dass auch das Wort dafür kaum noch verstanden wird. So
wird tatsächlich die Sitzweise Buddhas oder seiner Mönche als Hocken bezeichnet.
Dabei ist der Lotossitz oder der Diamantsitz (Fersensitz) etwas ganz anderes (und
benötigt eine Matte als Unterlage) als das Hocken, bei dem nur die Füsse den Boden
berühren.
Doch zurück zum Thema: Die richtige Haltung beim Scheissen gehört ebenso dazu
wie die leider nun mal für gewöhnlich nötige Reinigung. In Indien lernte ich, wieviel
wohltuender und auch hygienischer Wasser dafür ist als Papier und erstrecht Rinzais
Scheiss-Stock ...
Mancher Crohn-Kranke und viele Colitis-Kranke haben einen künstlichen Ausgang
und erst dann erkennt man, wasfür ein wunderbares Organ das vielgeschmähte Arschloch doch ist, das Lüfte von Scheisse unterscheiden kann. Sehr schmerzlich berührt
erzählte eine Leidensgenossin mit Stoma, wie Kinder von der Strasse aus zu ihr Arsch”
loch, Arschloch!“ riefen.
Chronisch Kranke sind anders, das bemerken Kinder. Es sind ja immer die dümmsten Zeitgenossen, die Andere“ attackieren. So typisch, wie Ralph Giordano erzählt,
”
wie ganz zu Anfang der Nazibarbarei Mitglieder der dümmsten und primitivsten Familie in dem Mietshaus, orthographisch verheerend aber verräterisch, anonym natürlich,
niederträchtigste Droh- und Schmähschreiben unter dem Türschlitz durchschoben. Bis
heute hat sich an dieser Ungeiststruktur nichts geändert. Nur minimal anders“ le”
bende, und dazu zwingt uns die chronische Krankheit, können ein Lied davon singen.
Die Allerdümmsten aus meinem kleinen Dorf erfreuen mich mit solchem anonymen,
feigen Schrott, wo sie mich natürlich auch als Arschloch titulieren. Danke! Ich weiss
um den hohen Wert dieses kostbaren Organs. Ich habe es noch und halte es in Ehren.
Zuletzt wenigstens ein Wort auch noch zum Pissen. Da Crohn-Kranke zu Nierensteinen neigen, ist auch das ein Fest, wenn es ohne Koliken funktioniert. Dazu ein
herrliches Haiku von Gary Snyder (Kerouacs Japhy Rider):
Pissing
Watching
A waterfall.
Und noch ein Gedicht:
Hockend über dem Plumpsklo
Die Erleuchtung!
So eine Scheisse ...
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Frischluft-Haus und Hängematte
Passend zur Erleuchtung noch einige Worte zum Reinigen der Toilette.
Putzen ist überhaupt eine ganz wichtige Übung im Zenkloster. Und Reinheit, Sauberkeit der zentrale Begriff für die japanische Kultur. Allerdings so wenig wie die Stille, die auch als typisch japanische Kulturleistung gerühmt wird, in der Öffentlichkeit,
wo oft unglaublicher Lärm und Schmutz völlig selbstverständlich ertragen bzw. vermehrt werden. Umso erstaunlicher der Kontrast in Tempeln und Klöstern und auch
in Shinto-Schreinen, wo jedes einzelne Herbstblatt oder Grashälmchen im Moos Aufmerksamkeit erhält wie jedes Geräusch der Ess-Schalen oder des Kauens (besonders
von Takuan/Rettich) vermieden wird. Das tägliche gemeinsame Putzen des Klosters
und der Umgebung durch die Zenmönche ist legendär und ich erzähle immer gerne,
wenn ich dort die Erleuchtung nicht hatte, dann lernte ich doch wenigstens, wie man
richtig putzt: Zuerst mit Staubwedeln die Papiertüren, mit Strohbesen die Tatamimatten (nie quer!) und Holzdielen, die dann mit nassen Lappen im Sturmschritt gewischt
wurden. Anschliessend fegte man draussen die Wege mit Bambusbesen, schnitt Gras
mit kleinen Sicheln oder pflückte Grastriebe aus dem Moos, sodass Zenklöster immer
phantastisch sauber und wie geleckt wirken.
Bekannt ist die Geschichte von dem Zenmeister, der den Novizen dreimal den
Garten fegen liess und auch dann erst zufrieden war, als er von einem Baum einige
Blätter heruntergeschüttelt hatte. Wir liessen im Klosterhof absichtlich die goldenen
Ginkgoblätter liegen.
Während der jeden Monat stattfindenden intensiven, einwöchigen Meditationszeiten, den ganzen Tag lang und in die Nächte hinein (Sesshin), waren diese gemeinsamen
Putzorgien willkommener körperlicher Ausgleich und wurden mit enormem Schwung
und Hingabe erledigt – doch ohne dabei die geistige Sammlung zu verlieren und
natürlich ohne sich dabei zu unterhalten, sondern schweigend und achtsam.
Der alte Meister meines Meisters habe die Mönche beim hingebungsvollen Putzen
immer ermahnt, dabei den Schmutz nicht zu verachten, sondern ihn mit Ehrfurcht
zu entfernen, seien es doch Teilchen ihrer eigenen Haut oder ihrer Kleider oder Staub
vom Grab des Tempelgründers Hakuin direkt hinter der Haupthalle.
Natürlich wurden bei diesem täglichen Klosterputz keinerlei Hilfsmittel oder Putzmittel verwendet, nur Besen, Lappen aus Stoffresten und Wasser aus dem Brunnen.
Trotzdem wurden die so gewischten Holzdielen und Stufen im Laufe der Jahrhunderte
durch die Wischlappen und wohl durch die baren Füsse (auch im Winter!) glänzend
und aus einer Tiefe leuchtend, wie das kein Holzöl schöner erzielen könnte.
Ich erinnere noch mein grenzenloses Entsetzen, als ich in Kamakura die GartenZendo von Roshi Ypsilon, von dem sich fast alle Zenmeister Europas und der USA
herleiten, besuchte und dort seine deutsche Schülerin (d. h. eigentlich stammte sie
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ja wie er von Yasutani-Roshi direkt ab, später mehr über diese Schule), wo diese
Zenmeisterin also mit einem lauten elektrischen Staubsauger die Zendo reinigte und
mich gleich anstellte. So saugte ich denn bemüht und grimmig die Kleiderteilchen und
Hautschuppen all der erleuchteten Schüler dort mit Ehrfurcht in den Staubbeutel,
elektrisch, gespeist von in der ganzen Zendo verteilten Steckdosen. Dazu passte, dass
der Meister dieser Zendo ein ausgesprochener Befürworter der Atomkraft war ...
Wie jeder frische Konvertit hatte ich gemeint, die natürliche und traditionelle Art,
wie in meinem Kloster geputzt worden war, die sei die einzig richtige gewesen. Dabei
kann man ja auch mit Atomstrom richtig putzen. Trotzdem habe ich bis heute eine
gewisse Aversion gegen Staubsauger. Nur an Bord, über die 12 Volt-Batterie, aufgeladen von Solarpaneelen, erlaube ich mir mit Vergnügen, einen kleinen elektrischen
Sauger für die allgegenwärtigen Hundehaare einzusetzen. Aber natürlich ist mir der
Bambusbesen der Zenmönche ein viel lieberes Symbol für die durch Putzen gewonnene
Erleuchtung als ein noch so toll gestylter Staubsauger.
Um Buddhas Orden beitreten zu können, mussten die Novizen einige Sutren auswendig lernen. Panthaka war nicht der hellste und es gelang ihm einfach nicht, sodass
ihm der Buddha eine vereinfachte Version aufgab. Aber auch das überstieg seine Kapazität, sodass der Buddha ihm einen Bambusbesen in die Hand drückte und ihm
auftrug, den Versammlungsplatz der Mönche zu fegen und dabei zu sprechen: Panthaka putzt, Panthaka fegt Schmutz.
Das führte zuletzt dazu, dass Panthaka erleuchtet wurde und einer von Buddhas
Hauptschülern.
Um zu heutigen Mönchen Buddhas zurückzukommen: Bei unserem gemeinsamen
täglichen Klosterputz vermisste ich regelmässig die obersten Mönche der Hierarchie.
Bis ich zufällig mitbekam, dass diese Seniormönche derweil die diversen Toiletten
des Klosters putzten. Das wäre normalerweise für Japaner mit ihrer ausgeprägten
Aversion gegen Scheisse eine Degradierung. Dort ist es eine Übung in Bescheidenheit.
Dass heutige Zenmönche aus einem anderen Holz geschnitzt sind, erlebte ich in
meinem Haus in Deutschland, wo ich einen Teemeister und Zenmönch aufgenommen
hatte. Als ich noch einen Gast aufnahm, der mir bei Hausbauarbeiten half, beschwerte
sich der Zenmönch bei mir, der neue Gast würde die gemeinsame Toilette nicht sauber
halten. Tempora mutantur ...
Deswegen ist die folgende Geschichte wohl ein modernes Märchen. Zu schön, um
wahr zu sein. Ich erzähle sie trotzdem:
Ein deutscher Zenschüler chauffierte (wie ich es oft getan habe) einen besuchenden japanischen Zenmeister über die Autobahn zu seinem nächsten Seminar-Ort. Sie
hielten an einem Autobahnparkplatz, dessen öffentliche Toilette zuerst der deutsche
Zenadept aufsuchte, in ziemlicher Eile, denn der Abort war von achtlosen Vorbesuchern in schlimmem Zustand und stinkend verlassen worden. Trotzdem dauerte es
endlos lange, bis der Zenmeister nun auch diesen schmutzigen Abtritt benutzt hatte
und als er endlich wieder ’raus kam, fragte der deutsche Schüler, warum es so lange
gedauert habe. Ach, sagte der Zenmeister, der Ort war schmutzig, ich musste ihn
zuerst putzen.
Das Spülklosett mit Wasser ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Ich erinnere
noch, wie ich als junger Mensch in einer spanischen Kleinstadt stolz das erste Spülklo
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dieses Ortes vorgeführt bekam. Derzeit wogt ein munterer Kampf um Spültoiletten
und holding-tanks auf Jachten. Diese Fäkalientanks verlangen wie Chemietoiletten
heftige desinfizierende Zugaben; so oder so, die entstehende Giftbrühe ist in jedem
Fall schlimmer als der schlichte Eimer bei mir an Bord oder eine Humustoilette oder
das traditionelle japanische System des Plumpsklos, dessen Inhalt regelmässig ausgeschöpft und kompostiert wird. Japaner können aber auch anderes damit anstellen,
darüber später ...
Jedenfalls wollte es der Zufall, dass ich genau an dem Tag zu meinem Kloster
in Japan kam, als die Mönche eben eine grosse neue Toilettengrube aushoben. Also
keine hochgeistigen Erkenntnisse, keine friedliche Meditation, nichtmal putzen wie
Panthaka, sondern ein Scheissloch graben, das war meine erste Übung dort. Wenn das
nicht massgeschneidert war für einen Crohn-Kranken auf der Suche nach Heilung!
Das japanische Haus, jedenfalls in seiner traditionellen Form, hat noch einen ganz
besonderen Aspekt für Darm-Kranke: Es ist eigentlich garkein richtiges Haus, es ist
weit offen und durchlüftet. Alan Watts hat ein kleines Büchlein darüber geschrieben.
Er berichtet darin, es sei auffallend, dass Japaner ständig entweder über die Hitze
im Sommer oder die Kälte im Winter klagten. Das stimmt wirklich. Samui/azui des
”
nä!“ tönt es ohne Unterlass. Kalt/heiss, nichtwahr!“ Dabei, so meint Watts, wäre es
”
Japanern durchaus möglich gewesen, eine Hausform zu entwickeln, die sie vor Hitze
und Kälte schützte. Dass sie das nicht taten, hänge letztlich mit Buddhas Gebot für
seine Mönche zusammen, im Freien zu leben, in der Hauslosigkeit, unter Bäumen zu
schlafen und zu meditieren.
Tatsächlich ist das japanische Haus nur ein Dach auf einigen Stützen, von denen
die wichtigste oft unbearbeitet ist wie ein Baumstamm, der Pfeiler beim Tokonoma, der Bildnische. Die beweglichen Türen aus Papier erlauben, wenn aufgeschoben,
einen Blick durch das ganze Haus, weil in den Räumen praktisch keine Möbel wie
bei uns stehen. Das japanische Haus ist nicht nur völlig offen, sondern auch leer.
Unsere Häuser sind, so betonte Alan Watts, das genaue Gegenteil und dabei getreue
Abbilder unserer seelischen Gehäuse: Burgen mit dicken Mauern, die die Aussenwelt
und die Natur ausschliessen. Im Sommer tagsüber gegen die Hitze verschlossen und
verdunkelt, der Nachtkühle geöffnet, im Winter beheizt. Wohingegen Japaner ihr traditionelles Haus im heissen Sommer oder während der Regenzeit ganz öffnen, sodass
das Klima der Jahreszeit ungehindert erlebt wird. Kühlung bringt ein Fächer und der
feine Klang einer Windglocke. Wärme im Winter gewährt allenfalls den Händen ein
Kohlebecken, ein heisser Tee, ein Kotatzu (ein wärmender Tisch) oder ganz modern,
ein Petroleumofen in Form einer grossen Lampe. So ein Öfchen ohne Kaminabzug ist
aber nur möglich, weil auch im Winter ein traditionelles japanisches Haus nicht geschlossen ist, sondern die Luft durch tausend Poren und Ritzen streicht. Japanern ist
das direkte Erlebnis der Jahreszeiten mit Hitze oder Kälte, Gerüchen oder Luftfeuchte, Wind und Geräuschen viel zu wichtig, als dass sie sich wie wir in einen Bunker
einschliessen könnten.
Das o-Furo, das Bad, verdiente eigentlich ein eigenes Kapitel, es ist auch Heizung
und Erfrischung. Mit unseren Duschen kann man nicht richtig sauber werden, sagen
Japaner. (Garnicht zu reden von der Schweinerei, in einer Badewanne im eigenen
Seifen-Schmutz zu sitzen ...)
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Da bei uns das Abschotten und Isolieren immer effizienter wird, ersticken wir in
verbrauchter Luft und Schimmelsporen. Immer aufwendigere, elektrisch betriebene
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind nötig.
Glücklicherweise wohne ich in Deutschland auch in einem alten Haus wie einst
in Japan, mit einer Hauswand aus Holzbalken und Lehm. Durch Millionen Poren
zirkuliert die Luft und ein Flatus oder mehrere ist in so einem Haus wie in dem
offenen japanischen schnell verflogen und kein grosses Unglück.
Und wie A. Watts sagte, soweit ich mich zu erinnern meine, ist diese Offenheit des
japanischen Hauses ein Bild für die Verbundenheit mit der Natur und ein Anklang
an das buddhistische Ideal der Hauslosigkeit, der Freiheit und Weite des erleuchteten
Geistes, der sich nicht einschliessen lässt hinter dicken Mauern.
Dazu passt übrigens, dass so ein japanisches Haus auch garnicht richtig mit einem
Schlüssel zugeschlossen werden kann. Allenfalls symbolisch.
Die letzten Jahrzehnte haben wir viel Zeit auf unserem kleinen Segelboot verbracht, Wind und Wetter, Tag und Nacht, Hitze und Kälte direkt ausgesetzt, wie
man das an Land in einem Steinhaus nie erlebt. Zigeuner, die in einem Steinhaus
leben, haben heute noch im Garten ein Zelt stehen, um wenigstens im Freien sterben
zu können.
Nun muss ich das Hohelied meiner Dschungelhängematte singen. Jahrhundertelang
war die Hängematte auf Segelschiffen das ideale Bett des Seemanns und ich verstehe
garnicht, warum es keine Jacht mit Hängematten gibt. Auf dem Rahsegler schliefen
wir in den Tropen oft im grossen Netz unter dem Bugspriet. In Brasilien bekam ich
meine erste Hängematte, die mir gute Dienste leistete, aber ideal war die Hängematte
mit seitlichem Fliegengitter und Dach, die ich in NY fand und die mich um die ganze
Welt begleitete. Offen wie das traditionelle japanische Haus, regengeschützt und über
dem Boden schwebend. Das japanische Haus schwebt sozusagen auch über dem Boden.
Es gibt keinen Keller und kein Fundament, nur grosse Steine, auf denen die Balken
ruhen. Übrigens hat das Fachwerk keine Schrägen, sodass das Haus bei Erdbeben
nachgibt wie Bambus oder wie eine schwingende Hängematte.
An 3 Stellen ist das traditionelle japanische Haus nach unten offen: Im Eingangsbereich, wo man zu ebener Erde seine Schuhe stehen lässt, um dann barfuss oder in
Socken hochzusteigen.
Das Schuhe-Ausziehen verlangte eigentlich auch noch ein eigenes Kapitel. An anderer Stelle schrieb ich einmal einen ganzen Artikel darüber. Ein Karibik-Chartersegler
nannte sein Buch: Schuhe nicht erlaubt! Der Leser mag sich das Kapitel selbst ausdenken, im Hinblick darauf, dass vielen westlichen Menschen schon dieser allererste
Schritt nach Asien enorm schwer fällt. Sie empfinden das Schuhe ausziehen müssen
als einen Angriff auf ihr Selbstwertgefühl statt als Geste der Höflichkeit und symbolischen Ausdruck von Sauberkeit. Da wird von Erleuchtung und dem Allerhöchsten
geträumt, dabei hakt es schon beim ersten Schritt ...
Ebenerdig ist im japanischen Haus auch die Küche, der Koch (im Zenkloster
gewöhnlich ein spirituell fortgeschrittener Mönch) trägt Geta/Holzsandalen vor dem
Erdofen mit Holzfeuerung.
Und drittens die Toilette, unter einer verschliessbaren Öffnung eine Grube, die
seitlich ausgeschöpft werden kann.

46

Die kleinen Stelzen, auf denen das japanische Haus ruht, waren bei alten Häusern
bisweilen so hoch, dass man gebückt darunter durchgehen und fegen konnte. Aber
das ist lange her, ebenso wie das traditionelle Stroh auf dem Dach heute sehr selten
geworden ist.
Auf den Inseln weit im Süden Japans sah ich noch solche Häuser und die entsprechenden Bewohner mit ihren Wasserbüffeln. Dort waren Kochhaus mit Dachziegeln
und Wohnhaus mit Strohdach auch noch getrennt wegen der Feuergefahr. Wir lebten
in so einem Haus bei einem uralten Ehepaar, einzig übriggebliebene Bewohner eines
Dorfes auf einer kleinen vorgelagerten Insel, die ein Taifun verwüstet hatte. Alle Bewohner waren daraufhin auf die Hauptinsel umgezogen in sterile Container, die ihnen
die US-Amerikaner, die damals diese Insel noch verwalteten, aufgestellt hatten.
Der alte Opa flehte mich und meine Frau an, doch bei ihnen zu bleiben und
versprach, ein Haus für uns zu reparieren und ein Ananasfeld anzulegen. Ach, welche
Verlockung! Welch herrliches Leben, wenn der Alte auf eine bestimmte Weise mit der
Zunge schnalzte, sodass sein Wasserbüffel gehorsam unter das Joch seines einachsigen
hohen Wagens schlüpfte und uns durch das flache Meer zur Hauptinsel rüberzog!
Noch schöner war es auf der Nachbarinsel (Iriomote), wo wir lange am Strand lebten bei einem klaren Wasserfall, der aus dem undurchdringlichen Urwald hervortrat.
Auch meine Frau hatte sich selbst eine solche Hängematte genäht. An meiner hatte
ich ja jahrelang geflickt und geändert, bis sie perfekt war. (Übrigens gibt es durchaus
auch Hängematten für Paare, ich besass einmal so eine von Amazonasindianern.)
Als ich meine Dschungelhängematte in NY neu gekauft hatte, führte mich der Weg
nach Norden. An einem idyllischen See in Canada streckte ein Baum seine Äste weit
über’s Wasser und begeistert von dem herrlichen Ort, knüpfte ich dort meine neue
Hängematte über dem See an die Äste. Den Rucksack liess ich an den Baum gelehnt
an Land stehen, später nähte ich wie gesagt einen Reissverschluss in den doppelten
Boden der Hängematte, sodass der Rucksack in diesem Keller“ ebenfalls trocken
”
und sicher aufgehoben war. Zudem wirkte er da wie der Ballastkiel eines Segelbootes
stabilisierend. Es geschah nämlich in dieser Vollmondnacht an dem canadischen See,
dass ich aus der Hängematte mit einem grossen Schreck und lautem Platsch ins Wasser
fiel, das Moskitonetz dabei zerreissend.
Als ich es reparierte, nähte ich im unteren Teil etwa bis Brusthöhe seitlich Stoff
anstelle des Netzes, zur Festigkeit und Wärme, da ich auch im Winter in der Dschungelhängematte schlief.
Manchmal fand ich keine Bäume wie in der herrlichen Wüste Arizonas, da benutzte
ich die Hängematte wie ein Zelt am Boden, manchmal spannte ich sie zwischen einer
Telegraphenstange und dem Verstagungsdraht. Den nötigen Stopperstek hatte ich ja
an Bord gelernt.
Ein Tornado mit Regenmassen zog einmal vorbei und ich hielt von innen stundenlang das Dach fest, sodass ich einigermassen und der Rucksack völlig trocken
blieb, schaukelnd wie auf See. Dagegen wirkt ja auf einem Schiff eine Hängematte (in
Längsrichtung gespannt) die Rollbewegungen ausgleichend. Als ich auf dem Rahsegler
so schlief, fiel ich beim Aufstehen oft erstmal hin.
Die schönste Hängemattennacht aller Reisen erlebte ich im ersten Jahr in Japan
im Januar auf der Halbinsel Ito. Es war Abend, als ich durch ein kleines Dorf am
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Meer wanderte. Einige Pflaumenbäume blühten schon. Ich hatte gehört, dort gäbe
es heisse Quellen, so fragte ich einen alten Mann danach, worauf er mich sogleich in
seine Hütte einlud, wo er ein Bad mit selbstgefasster heisser Quelle hatte. (Das vergass
ich oben, das ist ja noch ein ebenerdiger Raum im japanischen traditionellen Haus,
oft allerdings auch wie die Küche abgetrennt wegen des Holzfeuers.) Ich badete mit
Wonne in dem leicht schwefeligen Wasser und fand danach ein einfaches Restaurant
und spazierte anschliessend die Küstenstrasse – damals praktisch noch ohne Autoverkehr – an steilen Felsabstürzen zum Meer wie an der Côte d’Azur entlang. Als die
Strasse einen Bogen nach innen machte, ragte ein Felsen senkrecht empor, gekrönt von
einer uralten Kiefer mit bizarr geformten Ästen, von Wind und Wetter verbogen, was
Japaner in ihren Gärten mittels Seilen, Stangen und Beschnitt kunstvoll imitieren.
Einige Äste dieses Baumes reichten weit geschwungen hinaus über das Meer und wie
in Canada damals konnte ich nicht widerstehen und knüpfte dort in luftiger Höhe
meine Hängematte sorgfältig fest, verstaute zuerst den Rucksack, spreizte das Dach
mit zuvor aufgelesenen Bambusstäbchen und stieg vorsichtig in mein Stoffbett. Weit
unter mir rauschte und gurgelte das Meer, über mir die Kiefernnadeln summten im
leichten Wind, der mich wiegte. Der Mond leuchtete eine glitzernde Strasse auf das
Wasser. Ein unglaubliches Glücksgefühl überkam mich. Inzwischen war ich so geübt,
dass ich mich in der Hängematte ausziehen konnte, die Decke holen und den kleinen
japanischen Handwärmer, den ich anzündete und der mein Nest wohlig wärmte.
Wenn ich heute daran denke, wie leicht ein Ast hätte abbrechen können, ein Strick
reissen, dann läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Damals war ich unbekümmert
wie ein Kind, das die Gefahr nicht kennt.
Auch im Zenkloster knüpfte ich meine Hängematte nachts zwischen alte Kiefern,
weil es mir im Fudo-san Tempel nicht gefiel. Dort schliefen Ausländer vor der Statue
dieses martialischen Hindugottes, der ein Schwert schwang, von dem es in den ZenKlassikern wie dem Bi-jän-lu immer heisst, es spende Leben, das jedoch bei den
Samurai und Weltkriegern Japans brutal tötete. Die Mönche holten mich aber schnell
aus meinem luftigen Nest und quartierten mich in ihrer Zendo (der Meditationshalle,
wo die Mönche auch schliefen) ein, und wo es ja ebenso luftig war. Nun hatte meine
Hängematte Ruhe für einige Jahre, aber das ist eine andere Geschichte, nämlich die
über meine Illusion, dass ich Seelenheil finden müsse, um körperlich zu gesunden. Und
das ausgerechnet in Japan!
Der Horror vor meiner eigenen Heimat machte mich blind.

Alptraum Deutschland
Ich erinnere noch die letzten Züge der Nazibarbarei und dann nach der Befreiung
die schreckliche Zeit der – wie Ralph Giordano es genannt hat – zweiten deutschen
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Schuld: die verpasste Chance zu Besinnung, Umkehr und Neubeginn. Wenn es ein
tiefes Trauma gab, das eine psychosomatische Deutung nahelegt, hier wäre es. Und
so habe ich es auch selbst gesehen und verstanden und es beirrte mich dabei garnicht,
dass unsere Befreier gerade so viele Crohn-Kranke, allen voran General und späterer
Präsident Eisenhower, aufzuweisen hatten wie wir, die Täter. Als ich 1966 in Hamburg
auf einer alten Barkentine anmusterte, wollte ich nur noch weg aus diesem Land der
Uneinsichtigen. Es war mir, als flüchtete ich aus einem brennenden Haus.
Der moralische Bankrott meines Heimatlandes war so total, dass es nicht weiterbestehen konnte und durfte. Dass es das aber trotzdem tat und zwar auf eine abscheulich verdruckste und verlogene Art, war einfach unerträglich. Trotzig, rechthaberisch,
larmoyant wehleidig praktizierte man eine verquere Moral, die die ungeheuerlichsten
Verbrechen bagatellisierte und gleichzeitig völlig lächerliche Nichtigkeiten wie minimal
andere Frisuren oder Rocklänge bzw. -kürze schrecklich wichtig nahm und verfolgte,
als wären das die wahren Untaten. Nach Auschwitz sei kein Gedicht mehr möglich.
Kein Gedicht? Überhaupt nichts ist mehr möglich. Es sei denn, man verdrängt entweder oder verleugnet. Oder flieht. Auf Nimmer- Wiedersehen. Überall ist es besser,
denn nirgends sonst gab es solche Verbrechen, solche Unmenschlichkeit.
Mit dem Deutschtum warf ich auch meine deutsche Sprache weg, vergass sie absichtlich. Die lingua franca der Welt ist ja sowieso das Englische. Englisch ist auch die
Sprache der neuen Spiritualität, die Sprache der Gurus und Yogameister, die Sprache
des Zen, der Beatles und der Hippies.
Man sieht, die Sprache ist doch wieder zurückgekommen, sogar das Christentum,
jedenfalls teilweise und manchmal, und auch Mitgefühl mit meinen Eltern, jetzt, wo
ich selbst dem Tod ins Antlitz schaue. Damals konnte ich nichts verstehen, akzeptieren
und nachsehen. Meine Mutter ahnte, dass ich erst wiederkommen könnte, wenn mein
Vater gestorben sei. Er war ja kein tumber, unwissender Mitläufer sondern ein Intellektueller, ein Wissender gewesen. Mediziner und dann bei einem Anthropologen,
Prof. Fischer in Berlin am Kaiser Wilhelm Institut für Rassenhygiene“, wo auch
”
Mengele gewesen war. Wie konnte er da mitmachen, sich durchschlängeln? Er musste
doch die barbarische Unwissenschaftlichkeit der Nürnberger Rassegesetze erkennen
können!
Ich war jung und eingebildet, als ich ihn herausforderte, bedrängte, quälte. Ein
”
Wort, und man wäre an die Wand gestellt worden“ (zum Erschiessen), höre ich ihn
heute noch brüllen. Und das Schlimmste war, wenn er es so hinstellte, dass es quasi ich
gewesen sei, der ihn gezwungen hatte, sich anzupassen, zu verbiegen, mitzumachen.
Wir – Mutter, Schwestern, ich – das sollte die heile Welt sein, die er beschützte, indem
er draussen mit den Wölfen heulte, sich schmutzig machte, für uns, für mich.
Wer möchte so leben? Ich empfand es als Niedertracht und Gemeinheit, mich
sozusagen noch nachträglich in die Schuld mit hineinzuziehen.
Ich glaube, dass eine ähnliche Konstruktion unausgesprochen in vielen deutschen
Familien herrschte, eine perfide Vereinnahmung nachträglich, die zur Explosion 1968
führte. Um dieses Jahr und auch schon davor revoltierten Jugendliche in vielen Gegenden der Welt, teilweise aus ganz anderen Gründen wie z.B. in China. In den USA
war der Vietnamkrieg ein Auslöser, in Deutschland war es das nur halb verborgene
Weiterbestehen der Nazi-Barbarei über die militärische Niederlage hinaus. Deswegen
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glich die Eruption in Deutschland einem Horrortrip, in Kalifornien geriet der Ausbruch dagegen zu einem kollektiven spirituellen Durchbruch, einem Himmels-trip.
Meine Verachtung der deutschen akademischen Institutionen, Intellektuellen, Professoren, Kirchenfürsten wuchs mit jedem Tag, an dem ich mehr von deren völlig
moral- und wissenschaftsfreien Intrigen und Beziehungsspielen mitbekam.
Als kleiner Junge musste ich noch auf dem Schoss des Rassekundlers Prof. Fischer
sitzen und mir über’s blonde Haar streichen lassen und halb ahnend, halb missverstehend anhören, wie abgebrochene Karrieren wieder geflickt wurden, denn das war die
Hauptsache, sich durchlavieren, gegenseitig stützen, entlasten, an neuen Netzwerken
knüpfen. Als Kind lernte ich die ganze deutsche Anthropologenzunft kennen, teils
sehr privat. Und immer nur emsig bemüht, durchzukommen, die Karriere zu retten.
Abscheulich für einen Jugendlichen, der so sehnlichst wünscht, dass doch einer einmal
aufgestanden wäre und seinen Irrtum zugegeben hätte und seine Mitschuld.
Meine Grosseltern – Apotheker – hatten sich bei Kriegsende in Berlin beide selbst
getötet. Der andere Grossvater, Kofferfabrikant und Lieferant der Wehrmacht galt
als Kriegsgewinnler“, kam aber irgendwie durch wie mein Vater, dessen Assistenten”
stelle am Anthropologischen Institut gekündigt worden war, was er aber rückgängig
machen konnte, denn er war während der Nazizeit doch, schlau vorausschauend, vorsichtig genug gewesen, sich nie zu exponieren. Nur“ Reiter-SA, einigen Juden mit
”
Arisierungs-Gutachten helfen, dazu wurden arische“ Seitensprünge konstruiert etc.,
”
nun mussten sie helfen, ebenso die katholische Studentenverbindung, die war ja nicht
nur Heiratsmarkt sondern vor allem dank alter Herren“ Berufsförderer, Aufstiegsga”
rant: Dozent, Professor, Dekan etc. etc.
Ich verlangte ja garnicht, hätte aber so sehnlichst gewünscht, einen Widerstandskämpfer als Vater. Aber nachdem es vorbei war, da hätte er doch gefahrlos wenigstens
aufatmen können, Gott sei Dank, die Scheisse ist rum ...“ Dass das nicht erfolgte,
”
nicht zu reden von einem tiefen Besinnen, Schuld eingestehen, Umkehr, das traf mich
ins Herz und wühlte dort und frass Elternliebe und Elternachtung. Mit grenzenlosem
Abscheu beobachtete ich die allsonntäglichen Antrittsbesuche und Gegenbesuche der
Professorenkollegen, die Talaranproben, Kongresse und Forschungsreisen, wo es um
die Wissenschaft zu allerletzt ging. Es ging vorrangig um Gelder, Stellen, Aufstieg,
Karriere ...
Damals beschloss ich, dass ich dieses Spiel niemals mitmachen würde. Erfolg bedeutete mir Verlust der Moral. Ich wollte immer auf der Seite der Verlierer stehen. Dieses
hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder usw.“ war mir der Inbegriff der Unmenschlichkeit.
”
Ich wäre so gerne Jude gewesen, oder noch lieber Zigeuner. In einem Kinderbuch las
ich voll Sehnsucht, wie man sich ihnen anschliessen könne. Ich bewunderte einen Lehrer, der sich für straffällige Jugendliche engagierte. Abseitige Interessen, skrupulöses
”
Getue“ hiess das. Mag sein: Mein bis heute andauerndes Schaudern vor diesem Abgrund an Unmenschlichkeit in meinem Heimatland, seiner speziellen Kultur“ und in
”
mir selbst ist vielleicht wirklich ein Ausdruck von übermässig skrupulöser Sensibilität
und eklatanter Lebensuntüchtigkeit. Wegschauen, verdrängen, leugnen, das hat anfangs für viele Deutsche funktioniert aber es wird immer weniger funktionieren, das
Verdrängte wird – auch nach Generationen – immer furchtbarer auftauchen und je
später umso schrecklicher wirken, davon bin ich überzeugt.
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Als ich durch Indien reiste und jüdische Gemeinden dort antraf, die schon über
2000 Jahre in Indien ohne Pogrome existiert hatten, zwar arm, fast wie die Kastenlosen, da fragte ich mich: Ist z.B. Mozart oder Beethoven Ausdruck von Hochkultur
in einem Land der Massenmörder oder herrscht die wahre Hochkultur in Indien mit
all seinen sonstigen Unzulänglichkeiten ...?
Am Anfang meiner Reise war ich überzeugt davon, dass dies, die unbewältigbare
Vergangenheit, mich um die Welt trieb, weil ich sehen wollte, wie andere Kulturen es
geschafft hatten, trotz ähnlicher Vorurteile gegen Fremde etc. nicht in solche Barbarei
zu verfallen wie die Deutschen, wir, ich wahrscheinlich ebenso, wäre ich älter gewesen.
Da ist doch irgendetwas grundsätzlich fürchterlich falsch in unserer Kultur, oder in
der Erziehung, unseren Traditionen, vielleicht ganz fundamental im Denken oder in
der Sprache. Das müsste man suchen und ändern, statt alle Kräfte besinnungs-los in
den Wiederaufbau zu stecken.
Mein Abschied von Deutschland war ein hoffnungsvolles Hinaustreten in eine Welt,
wo ich dachte, dort ist bestimmt alles besser. Von dort aus würde ich klar sehen, was
der grundlegende Fehler in Deutschland war. Dann könnte ich seelisch und körperlich
gesunden. Nur, diesen archimedischen Punkt, diesen sicheren Aussichtsplatz des Guten, von dem aus man deutlich unterscheiden konnte, was weiss war und was schwarz,
wo genau Deutschlands Fehler lag, was wir von den Guten lernen müssten, diesen festen Punkt, es gab ihn nicht. Es gab nur eine unendlich vielfältige Buntheit aus allen
Farben des Regenbogens und allen denkbaren Graustufen in ständig neuer Mischung.
Dagegen das gleichförmige Made in Germany“, so trefflich symbolisiert in den
”
endlosen Zeilen grauer Steinquader des Holocaustmahnmals in Berlin. Ich fürchte
nur, man wird es bis in alle Ewigkeit pflegen und erhalten in genau dem Geist, der
die Schrecken geboren hat.
Für die Freiburger Gartenschau hatte ich einmal eine offene Meditationshütte
mit Ausblick auf einen Garten, der ein Stück Autobahn darstellte, vorgeschlagen. Im
Laufe der Zeit sollte es verfallen und von der Natur überwuchert und von alleine
geheilt werden. Das fand keinen Anklang. (Auch nicht eine simplere Version: Ein Tor
zwischen einem gemähten Rasen zu einer Naturwiese.)
Dieses Bild einer offenen Meditationshalle wie in einem japanischen Kloster, wo als
Garten ein Made in Germany“-Meisterstück ganz langsam von alleine vor den Augen
”
des Betrachters zerfällt und überwuchert wird, das ist nach langem Suchen um die
ganze Welt das Bild für den Umgang mit unserem Nationaldefekt. Nur wenn wir loslassen, können wir erleben, wie der Schrecken des deutschen Über-Perfektionsdrangs
ganz, ganz langsam vergeht. Anfangs unmerklich, sodass grosse Geduld und Ausdauer
nötig sind.
So sitze ich Jahr um Jahr in meiner Meditationshütte und schaue im Geiste auf
die Schrecken des Made in Germany“ und dann entdecke ich mit der Lupe plötzlich
”
einen winzigkleinen Bruch, aus dem etwas mikroskopisch kleines Lebendiges wächst,
ein Moos oder eine Alge, eine Hoffnung!

51

Georg Dibbern
Seit Jahrzehnten deute ich auf dieses kleine Irrlicht in einem Meer von Dunkelheit.
Gut, Dibbern war kein Widerstandskämpfer, aber so etwas wie ein kleiner Riss im
Made in Germany“. Vielleicht gab es unter den deutschen Seglern oder Seeleuten Wi”
derständler, es muss eigentlich welche gegeben haben. Ich weiss nur von Dibbern, der
sich, wie oben (im Kapitel Lob der Armut“) erzählt, weigerte, die Hakenkreuzflagge
”
auf seiner Te Rapunga“ zu hissen. Bis auf das eine Mal, das er dann für den Rest
”
seines Lebens bedauerte, als in Auckland ein Gast zu einem Nachmittagsausflug als
Geschenk so eine Flagge mitgebracht hatte. Ansonsten blieb er bei den alten Farben
schwarz-weiss-rot, bis Freunde ihm seine eigene Flagge nähten, von der er lange geträumt hatte (Georgskreuz mit blauem Kreis und kleinem Stern) und mit ihm seinen
eigenen Pass formulierten:
Ich, Georg John Dibbern, der ich viele Jahre in den verschiedensten Ländern lebte
”
und tiefe Freundschaft mit vielen Menschen in vielen Staaten pflege, empfinde mich
als keiner Nation zugehörig, sondern als Weltbürger und Freund aller Menschen.
Ich anerkenne durchaus die göttliche Herkunft aller Nationen und den daraus
erwachsenden Wert ihrer besonderen Eigenschaften und respektiere ihre Gesetze, fühle
aber meine eigene Existenz lediglich als eine Art Brücke der Freundschaft zwischen
ihnen.
Deswegen führe ich auf meinem Schiff meine eigene Flagge, habe einen eigenen
(selbstgemachten) Pass und vertraue ohne jeden fremden Schutz dem guten Willen
der Menschen der ganzen Welt.“
Die Canadierin Erika Grundmann hat eine Biographie Dibberns geschrieben, tatkräftig unterstützt von Dibberns letzter noch lebender Tochter in Deutschland, Frau
Dr. Frauke Ploog. Erika Grundmann: Dark Sun, Te Rapunga and the Quest of George
”
Dibbern.“ Erschienen in Neuseeland 2004, David Ling Publishing, ISBN 0-908990-936. Auf dem Titel zitiert sie aus einem Brief Henry Millers an Dibbern: Aus Ihnen
”
atmet ein Geist so warm und weit wie der Walt Whitmans. Ich grüsse Sie als einen
der guten, ehrlichen Menschen auf der Erde, als einen, auf den wir immer stolz sein
werden.“
Zwar hat Miller Dibbern nie getroffen. Er hörte von ihm durch einen Verwandten,
der am Anfang Dibberns Reise von Deutschland nach NZ im Mittelmeer als Chartergast auf der Te Rapunga mitgefahren war. Dibbern und Miller korrespondierten und
Miller, obwohl selbst in Geldnöten, unterstützte nach dem Krieg Dibberns Frau und
Kinder in Deutschland und hat sie später auch besucht.
Dibbern war als Junge auf einem Rahsegler zur See gefahren, war in Sydney ach”
teraus gesegelt“ (um nicht zu sagen, war desertiert) und seine darauf folgenden Begegnungen in Neuseeland mit den warmherzigen Maoris pflanzte ihm eine tiefe Sehnsucht
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in die Seele, bis er auf eigenem Kiel mit seiner Te Rapunga (ein Maori-Wort) NZ wieder erreichte. Vorher hatte er sich bei Kiel in einem Dorf als Bauer und Familienvater
versucht, war aber letztlich genauso gescheitert wie später in Tasmanien, wie oben
berichtet (trotz oder wegen eines Lotteriegewinns) und in Canada nochmal. Er war
ein Vagabund, ein rover“, wie er sich selbst nannte, seine Welt war das Segelboot,
”
Freundschaften, Gespräche, Spässe und Mädchen verführen, und nebenher unter dem
Sternenhimmel an seiner Philosophie“ basteln. Egoismus und Grosszügigkeit, Witz
”
und Tiefsinn, grosse Menschenliebe und Verantwortungslosigkeit, Originalität und
unbändiger Freiheitswille machten ihn zu einem Vorläufer der Hippies. Als ich seine
Te Rapunga in NZ fand, stöberte ich darin ein altes Reklam-Heftchen mit vielen unterstrichenen Stellen auf von Meister Eckhart. Seine Tochter in Deutschland bewahrt
noch unveröffentlichte Texte von ihm, vor allem das zweite Buch: Schiff ohne Hafen“
”
und einen Aufsatz, wenn ich recht erinnere: Evangelium eines Seemanns“. Ausser”
dem hat sie noch ganz wenige erhaltene expressionistische Scherenschnitte seiner Frau
(ihrer Mutter), herrliche Bilder, mit deren Verkauf sie die Familie ernährte, von denen einige im Folkwang-Museum hingen und die alle als entartete Kunst“ verbrannt
”
worden sind. Welch ein Verlust!
Meine Hoffnung war immer, dass die Stadt Kiel diesem ihrem originellen Bürger
zu Ehren vielleicht einen Weg nach ihm benennt und das seine Tochter noch erleben
könnte. Aber weil Dibbern durchaus auch weniger vorbildliche Eigenschaften hatte
und fragwürdige Entscheidungen traf, ist es eine vergebliche Liebesmüh’. Trotzdem
gilt, dass Menschen seines Typs genau die richtigen gewesen wären, die Nazis zu
entzaubern, wenn es nur mehr, viel mehr solcher schrägen Vögel“ wie ihn gegeben
”
hätte.
In Kiel, wenn er mit seinem roten Kopftuch erschien, hiess er nur der Indianer“
”
und es war sein Glück, dass er vor der Machtergreifung“ der Nazis Deutschland
”
verliess, er wäre eines der ersten Naziopfer gewesen.
Andererseits war er in NZ auch so ehrlich, zuzugeben, dass er, wäre er in Deutschland geblieben, wohl bei der Wehrmacht gedient“ hätte. Das machte ihm viele Feinde
”
dort, sodass er ein zweites Mal interniert wurde. Dazu sein Verhältnis mit einer jungen
Neuseeländerin, mit der er ein Kind hatte, was seiner deutschen Frau Anlass zu grossen Vorwürfen war, überhaupt sein lockerer Umgang mit Frauen, die ihn anhimmelten aber auch rundheraus ablehnten wie eine Lektorin seines Verlages. Ehrlicherweise
muss man vermuten, dass sein inspirierendes Buch (The Quest) zu gutem Teil auch
seinen Freundinnen zuzuschreiben ist. Ähnlich wie er erstaunlicherweise nie die Astronavigation meisterte, sondern immer Helfer und Helferinnen dafür fand. Dass er Frau
und 3 Kinder in Deutschland zurückliess, ist mindestens so fragwürdig wie Buddhas
nächtlicher Auszug aus dem Ehebett und Palast auf Sinnsuche. Dibberns Sinnsuche
fand erstmal im Mittelmeer mit wechselnder weiblicher Begleitung und Finanzierung
statt.
Der damalige Besitzer Dibberns Bootes Te Rapunga in NZ zeigte mir einen merkwürdigen Zeitungsartikel, wo erzählt wurde, Dibbern habe den Journalisten zu sich
gerufen, um öffentlich zu machen, dass der Schwiegervater seine Schulden für das
Boot übernommen habe gegen Dibberns Versprechen, Deutschland und die Familie für
immer zu verlassen. Der Te Rapunga-Besitzer fragte mich nach meiner Meinung dazu
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und ob das vielleicht einer der Witze Dibberns gewesen sein könne. Damals wollte ich
das nicht glauben, heute schon eher. Über dieses Thema existiert anscheinend auch ein
Buch und die Biographin E. Grundmann versicherte, das sei alles unwahr. Auffallend
ist, dass Dibberns deutsche Frau nach seiner Abfahrt schlagartig ihre künstlerische
Arbeit einstellte. Sie war eine höhere Tochter“ und Dibbern ganz sicher ein rotes
”
Tuch für den Schwiegervater.
Als ich die alte Dame ca. 1972 in München besuchte, hatte sie ein grosses Anliegen: Alles im Buch Quest“ sei richtig beschrieben bis auf zwei Dinge: Anders als
”
dort erzählt, habe sie Georg bedrängt, abzureisen, weil er in Deutschland keine Zukunft hatte und der mitfahrende Vetter, der im Buch nicht so gut wegkommt, sei im
Gegenteil ein besonders liebenswürdiger Mensch gewesen.
Damals zeigte sie auch keinerlei Zorn mehr auf ihren Mann wegen des Kindes in NZ.
Das Alter hatte sie milde gestimmt. Übrigens plante Dibbern vor seinem plötzlichen
Tod 1962 ganz ernsthaft, nach Deutschland heimzukehren. Die Familie (Mutter und 3
Töchter) beriet darüber und empfahl ihm dringend, das nicht zu tun, sondern mit Te
Rapunga im Mittelmeer zu segeln. Aber dafür waren weder das Boot noch Dibbern
fit genug. Mit Hilfe des Lotteriegewinns hätte er es Jahre früher gekonnt, aber wie
oben geschildert, brachte ihm dieser Glückstreffer nur Unglück.
Dibbern hatte vielleicht auch weniger schöne Seiten, aber wer ist ohne Fehl? Er
war aber grundehrlich, auch vor sich selbst. Wie ich höre, schreibt jemand an der
Biographie seiner adligen Gönnerin, vielleicht werden dort weitere Facetten seines
Charakters publik.
Was mich beschäftigt, ist die Frage, warum im angelsächsischen Sprachraum Bücher von ihm (Quest wird neu aufgelegt) und über ihn erscheinen, wohingegen in
seiner ehemaligen Heimat nur Schweigen herrscht. Die Absagen deutscher Verlage
an Dibberns Biographin sind verräterisch: Man wolle das Buch nicht, weil Dibbern
hierzulande unbekannt sei. Gerade das will dieses Buch ja ändern!
Ungewollt hat es mir eine deutsche Segelzeitschrift, bei der ich noch am ehesten
Verständnis für Dibberns freien und originellen Geist erwartet hätte, klar gemacht:
Ich hatte sie auf Erika Grundmanns Biographie hingewiesen und ihre Adresse geschickt, weil sie sicher einen Artikel über Dibbern schreiben würde, wie sie viele für
englischsprachige Segel-Zeitschriften verfasst hat. Als Köder“ hatte ich ein Heftchen
”
von mir gesandt, in dem ich über Dibbern berichtet hatte.
In der Antwort wurde Respekt für Dibberns Gesten“ ausgedrückt – ABER: eine
”
eigene Flagge, das könnten sie nun doch nicht empfehlen ... internationale Abkom”
men, die gültig sein sollten ... Seerechtsverletzung ...“
Ja, ja, in Deutschland gilt: Es ist den Revolutionären strengstens untersagt, den
Rasen zu betreten!
Und ich hatte gedacht, Segler würden sich freuen, von einem Deutschen zu hören,
der nicht begeistert die Naziflagge hochgezogen hat. Wir sollten stolz auf ihn sein!
In England, USA und NZ sieht man es leider realistisch. Überall dort muss ich
mir immer anhören, dass man es ja so gut verstehen könne, dass Dibbern in seiner
Heimat nicht gut angesehen sei. Ach, wie unendlich peinlich!
Und wie erfreulich, dass es immer noch Menschen in Deutschland gibt, die Dibberns Andenken hochhalten, sogar jüngere Leute.
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Ich erzählte von Georg Dibbern so ausführlich, weil er mir so wie ein crack, ein winziger Riss, ein Bruch in dem monolithischen, überperfekten und strahlenden Made in
”
Germany“ vorkommt. Jemand, der es wagte, auszuscheren aus der deutschen Marschkolonne, die die Welt ins Unglück riss und die Humanität zertrampelte.

Georg Dibberns Stern heute
Die Redakteure der deutschen Segelzeitschrift hatten mich gründlich missverstanden. Keineswegs wollte ich platt vordergründig Dibbern heute nachmachen bzw. das
propagieren. Ich will die Erinnerung an ihn hochhalten. Heute leben wir ja in keiner
Diktatur und unsere Flagge schwarz-rot-gold hat auch eine demokratische Tradition. (Nur nebenbei: Die stillgelegte erste Strophe unserer Nationalhymne ist bei der
üblichen Wort-für-Wort Übertragung ins Englische missverständlich. Das über alles“
”
sollte man mit more than anything“ übersetzen, ausserdem sollte man sowieso Bert
”
Brechts Kinderhymne singen und bekannt machen.)
Wenn ich auf meinen Booten manchmal Dibberns Flagge setzte, dann geschah
das ihm zu Ehren und in seinem Geiste der allgemeinen Brüderlichkeit, z.B. bei den
grossen Oldtimertreffen in Brest, wo mir ständig nachgerufen wurde, was das für ein
Land sei und ich zurückrief: Weltbürgerflagge!
Ich weiss auch, dass wir die Nationale zu setzen haben oder keine und sonst nichts,
alles andere am Heck ist tatsächlich ein Verstoss und deutsche Beamte würden sicher nicht zögern, einen Strafbefehl zu erstellen. Französische Beamte kontrollierten unser Boot einmal, als Dibberns Flagge am Heck wehte, übersahen sie aber
grosszügigerweise einfach. In den USA konnte ich einige Leute für Dibbern und seine
Flagge begeistern und einer oder vielleicht mehrere führen sie unter der Backbordsaling. Dort gehört sie auch hin und ist da ein hübscher Kontrast z.B. zu den riesigen
bayerischen Flaggen, die bayerische Charterer dort gerne setzen. Noch schöner sind
dort persönliche, selbst gemalte Hausflaggen der Eigner, wie man sie manchmal – viel
zu selten – sieht.
Dibbern hat einmal sehr ausführlich die Bedeutung seiner Flagge beschrieben.
Weisser Grund für gleiches Recht für alle Menschen, sich zu entwickeln, der blaue
Kreis für Geschwisterlichkeit der ganzen Menschheit und das rote Georgskreuz für
Freiheit und Schmerz. Der blaue Kreis sei auch die Erde, die ihr Licht von der Sonne
erhalte wie wir von Gott. Da er glaube, dass Gott in uns sei, sei es unsere Aufgabe, uns
dessen bewusst und ein aus sich selbst heraus leuchtender Stern zu werden, dargestellt
in der oberen Ecke seiner Fahne, als das Ziel eines jeden Menschen.
Ich – bei meiner Wanderung zwischen Christentum und Buddhismus – möchte
noch hinzufügen, dass Kreuz und Kreis die Symbole dieser zwei Weltreligionen sind.
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Der kleine Stern in der oberen Ecke Dibberns Flagge erscheint mir wie Dibberns Anruf, jeder möge mutig seinem eigenen Stern folgen. Und das bedeutet letztlich, nicht
sklavisch Dibberns Flagge zu setzen, sondern eine eigene Flagge hochzuhalten, seinem
eigenen Stern zu vertrauen und das allen Brüdern und Schwestern freudig zuzugestehen und sie dazu zu ermuntern. Dann mag einer auf seine Nationalität verzichten, wie
das viele, die vor der Not flüchten, heute tun.
Der Titel von Dibberns zweitem noch unveröffentlichtem Buch: Schiff ohne Hafen“
”
bezeichnet doch wunderbar treffend den ewigen Wanderer ohne einen Ort, seinen
”
Kopf hinzulegen“, wie es Jesus ausdrückte, wie ein Unsui“ (Wolke und Wasser), wie
”
der Wandermönch im Buddhismus heisst, weil er so frei und beweglich, ohne Anhaften,
sich den jeweiligen Bedingungen fliessend anpassend, ohne eigenes Wollen, leicht und
spurlos durchs Leben zieht, wie ein rover, um Dibberns Ausdruck zu gebrauchen, auf
taoistische Weise unnütz und zweckfrei wie eine Blume am Wegrand.
Der kleine Stern in der oberen Ecke Dibberns Flagge ist wie ein sternförmiger
Riss in einer Teeschale, die nach der Reparatur erst richtig wertvoll wurde. Dieser
kleine Riss wird sich in ferner Zukunft mit 1000 anderen sternförmigen Rissen und
Brüchen vereinen und langsam das erstarrte Grauen Made in Germany“ auflösen und
”
zerbröseln lassen und den Schrecken lindern. Wie oben bei der Schilderung des deutschen Verhängnisses, der aus unserem typischen krankhaften Überperfektionsdrang
geborenen Nazibarbarei mit ihren singulären Verbrechen, beschrieben, könnte aus
diesem Riss neues Leben wachsen.
Die Implikation von Dibberns Stern ist die Befreiung aus Zwängen und unreflektierten Traditionen aller Art. Dibbern nannte den Ursprung der Nationen göttlich und
trotzdem will er uns fragen, ob es nicht Ideen und Ideale gibt, die jeden Nationalismus
weit übersteigen.
Das Geld ist eine ähnlich geniale Erfindung der Menschheit, aber der freiwillige
Verzicht darauf, die Armut wie oben geschildert, geradezu der Königsweg zur Erleuchtung.
Und die Religionen betreffend, sei es Christentum oder Buddhismus: Wie Dibbern es so schön bei der Beschreibung seiner Flagge formulierte, er sieht Gott im
Menschen selbst, nicht anders als die Erleuchtung, sodass jeder ein eigener von sich
heraus leuchtender Stern sei. Wie die Buddhisten sagen: Sei du dir selbst ein Licht!
Die Erleuchtung“, sagte mein alter Zenmeister, als ich nach einer Pilgerreise durch
”
Indien doch wieder zu seinem Kloster zurückgekommen war, findet man nicht nur
”
im japanischen Waldkloster sondern überall. Warum also bist du zurückgekommen?“
Es hat danach aber nochmal Jahre gedauert, bis ich mich endgültig verabschiedete
und heimkehrte ins ungeliebte Deutschland.
Dabei betraf die deutsche und die zweite deutsche Schuld eben nicht alle Deutschen, denn es gab ja auch Millionen deutscher Opfer der Nazis: Deutsche Juden,
deutsche Zeugen Jehovas, Kommunisten, Sozialisten, Deserteure, Künstler, Schriftsteller usw. usw. und Gipfel der Unmenschlichkeit: geistig Behinderte. Die wirklich
geistig auf der tiefsten Stufe Stehenden waren die verrohten Nazi-Schergen; ihre Opfer
waren ihnen nicht nur moralisch, sondern auch geistig oft hoch überlegen.
Auf der ganzen Welt gesucht, zuletzt zu Hause gefunden ...“ Hier musste ich
”
anknüpfen, hier ist die Quelle eines heilsamen deutschen Stolzes, einer Identifizierung.
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Um wieder zurückzukommen zum Thema, Dibberns Stern, hier sind Leitsterne für
ein menschliches, brüderliches, geschwisterliches Leben, wozu Georg Dibbern ein kleines, buntes Mosaiksteinchen dazugegeben hat, das ich dankbar aufgreife und einfüge.
Heute bedeutet Dibberns Stern nicht Widerstandskampf oder gar Attentat gegen
einen Diktator, sondern auf vielen Ebenen seinem eigenen Stern treu zu bleiben.
Dibberns Philosophie“, von der er oft schreibt, ist viel eher seine private Religion.
”
Viele Menschen brauchen und suchen den übermenschlich grossen Religions- Führer“,
”
an dem sie sich sozusagen hochranken können. Lasst uns stattdessen doch mutig je
unserem eigenen Stern folgen. Und nicht nur Religion betreffend: Lebensführung,
Kleidung, Namen, Orthographie ... Für heute gebe ich mir einen neuen Namen, auch
meinem Dorf und meinem Land und der Gasse vor meinem Haus. Was soll ich warten,
bis die Kieler sich zu einem Dibbern-Weg durchringen?
Heute bin ich ein Ohne-Was-Mensch. Im Verborgenen sitze ich in meiner Höhle
und überlege mir ein Gedicht und vergesse es wieder. Heute stelle ich das Telephon
ab und gehe auf die Strasse und rede mit dem ersten, den ich treffe und wenn es ein
Baum ist. Heute verzichte ich auf die Erleuchtung und das Himmelreich und setze
mich in Hausschuhen mit Schlafmütze vor den abgestellten Fernseher und imaginiere
mir mein eigenes Programm.
Ich steige auf den Speicher und bemale das Segel meines Bootes von oben bis
unten. Ich male Bilder, die man nicht besitzen darf, sondern verschenken muss. Ich
schreibe Texte ohne copy right. So viele Sterne es gibt, so viele Ideen gibt es, sich
heute von Dibbern inspirieren zu lassen, mutig seinem je eigenen Weg zu folgen im
Geiste der Brüderlichkeit und Toleranz. Wer wie Dibbern viele Nächte auf See unter
dem leuchtenden Sternenhimmel verbracht hat, der sieht das Klein-Klein des grauen Alltags mit anderen Augen, mit Augenzwinkern, mit einem wissenden Lächeln,
sorgenfrei, vogelfrei, angstfrei ...
Im Sternenmeer – Da!
eine Sternschnuppe ...

Was ist ein Hippie?
Dibbern war ein früher Hippie.
So gesehen gab es schon immer Hippies, rückwirkend kann man an erster Stelle den
heiligen Franziskus aber auch den Rattenfänger von Hameln so nennen und natürlich
Till Eulenspiegel, Diogenes und Han-shan und all die Idole meiner Jugend, von denen
ich mit heissen Ohren las und denen ich mich zugehörig fühlte, Francois Villon und die
geheimnisvollen Taoisten, Gauguin in Tahiti, Rosenkreuzer, Alchemisten und Yogis
mit ihren ausserordentlichen Fähigkeiten. Das war die Wunderwelt, zu der es mich
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mit aller Kraft hinzog, weg vom Mief des deutschen Wirtschaftswunders und seiner
geistigen Öde.
Den ersten richtigen Hippie traf ich in Montevideo.
Über die Segelfahrt von Hamburg dorthin, dieses grossartige Erlebnis des Meeres,
werde ich an passender Stelle berichten. Vielleicht in einem Kapitel über Natur und
Wildnis. (Oder der interessierte Leser sucht sich darüber ein Buch, es gibt schon so
viele gute!) Es war eine tiefgreifende Erfahrung und trotzdem genügte es, dass ich
einen Hippie nur sah und schon gab ich leichten Herzens Cap Hoorn und Weltumsegelung auf. Schade eigentlich, aber damals bedeutete mir das nichts.
Heute kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ein Gewand, lange
Haare und gravitätische Bewegungen so gewaltig wirken könnten, dass nur der Anblick genügte, alle Pläne umzustossen und alles hinter sich zu lassen. Damals lebten
wir enorm uniformiert, innerlich und vor allem äusserlich. Selbst rebellische Studenten oder avantgardistische Schriftsteller und Künstler kamen mit Scheitel, Krawatte
und Anzug daher wie Bankangestellte. Sogar auf unserem alten Rahsegler gab es Uniformen, die wir bei offiziellen Anlässen tragen mussten. Und die Frau des Kapitäns
achtete sehr genau auf die vorgeschriebene Kürze unserer Haare.
Und dann schritt da ein Hippie vorbei wie eine Fanfare der Freiheit, des geistigen Abenteuers, der Erleuchtung. Er schien völlig unberührt vom hektischen GrossStadtgewühl, erhaben über unsere Sorgen und Ängste, um ein Geheimnis wissend,
das nur er kannte. Er trug ein Buch, in dem ein Palmblatt als Lesezeichen steckte
aber ich sah ihn nie darin lesen.
Am gleichen Tag bat ich den Kapitän um meine Entlassung. Er sagte, er müsse
das zuerst mit dem Agenten regeln. Am nächsten Tag war alles geregelt, ich packte
meine 7 Sachen und die Klorolle in einen Sack, den mir Antonio in der letzten Nacht
genäht hatte, ein portugiesischer Fischer, der noch auf der Neufundlandfahrt auf einer
Barkentine wie unserer aber mit an Deck gestapelten Dorys gewesen war. Der Kapitän
gab mir meinen Pass und die Heuer, der Agent setzte mich in sein Auto und brachte
mich zur Fähre, die er schon bezahlt hatte und bevor ich überhaupt begriff, was
geschah, war ich unterwegs über den La Plata nach Buenos Aires.
Wenn ich dort auf der Fähre nicht zufällig den Welten-Sepp“ getroffen hätte, ich
”
weiss nicht, ob ich nicht gleich hier zu Anfang meiner Reise schon gestrandet wäre.
Er hatte Deutschland 8 Jahre zuvor verlassen und kam von der anderen Seite der
Erde. Von ihm erfuhr ich, wie man das macht. Aus heutiger Sicht muss ich sagen,
dass er zwar alle praktischen Tricks eines Weltvagabund drauf hatte, aber irgendwelche tieferen Interessen waren ihm völlig fremd. Moralisch kannte er keine Skrupel.
So erfuhr ich von ihm schon in S-Amerika von der beliebten Verdienstmöglichkeit
in Singapore: Ein Chinese heuerte dort möglichst blonde Traveller an und fuhr mit
ihnen nach Borneo, verkleidete sie als Ärzte und liess sie teure (wirkungslose) Pillen verkaufen. Viele Traveller hatten damals eine schrecklich überhebliche und perfide
Meinung über die Eingeborenen“, die sie wie die Seeleute nur Kanaker“ nannten. In
”
”
Neu-Delhi würden laufend Grafiker gesucht, um Unterschriften auf geklauten Travellerschecks zu fälschen. In Japan sei der übliche Job von Ausländern Sprachunterricht,
was ich dann auch machte. ( Auch“ in Bezug auf andere Unterrichtende, den Pillen”
oder Scheck-Betrug machte ich natürlich nicht.)
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Aber das erfuhr ich alles erst später im Laufe der nächsten Wochen, zuerst mal
nahm mich Sepp zum Seemannsheim der Heilsarmee mit, wo ich meine Seemannspapiere vorlegte und kostenfrei aufgenommen wurde. Dort waren noch andere deutsche
Seeleute, die Sepp den Welten-Sepp getauft hatten. Er hatte natürlich auch Seemannspapiere aber auch diverse Studentenausweise.
Zuerst erklärte und zeigte er mir, wo man günstig isst, wie man trampt, wo man
schläft (Tankstellen, Polizeiposten etc.), wo man Visa braucht und wie man sich für
Besuche bei Botschaften fein machte. In N-Amerika seien lange Haare das Schlimmste,
in S-Amerika ein Bart wegen Fidel Castro, also keine guten Aussichten für mich.
Das Seemannsheim lag im Rotlichtviertel und Weltensepp führte mich auch dort
ein und so lernte ich die grosse Vorliebe der Huren für junge, blonde Männer kennen und wurde entsprechend verwöhnt. Der vierschrötige Zuhälter der Frauen und
Mädchen wohnte lustigerweise auch im Seemannsheim aber nicht im Schlafsaal wie
wir, sondern in einer noblen Privatsuite voller geheimnisvoller Schmuggelware in Kisten und Kartons. Er entwickelte seltsamerweise väterliche Gefühle für mich und gab
mir seinerseits Reisetips und zuletzt, als Weltensepp ein Schiff nach Afrika gefunden
hatte und abgefahren war, schenkte mir der väterliche Zuhälter eine Pistole mit Munition, ohne die ich auf keinen Fall lebend durch S-Amerika kommen würde. Anderntags
gab ich sie ihm zurück und zog – Gott sei Dank! - unbewaffnet los.
Ich war so lange im Seemannsheim geblieben, weil ich dort ein ruhiges Eckchen
gefunden hatte, wo ich das angefangene Bild meines Seglers fertigzeichnen konnte. Das
dauerte lange, weil es neben dem Segler auch den Kapitän zeigte und viele andere
Themen wie z.B. eine Hommage an C. D. Friedrich, und an Teilhard de Chardin. Die
französisch wolkigen Gedanken dieses Jesuiten zogen mich an, weil er das Gütesiegel
Index der katholischen Kirche erhalten hatte. Man kann sich heute ja garnicht mehr
vorstellen, was das für eine verdruckste und autoritätshörige Zeit war, als die Kirche
noch bestimmte, was man lesen durfte und was nicht. Auf dem Bild war auch noch
eine Art Triptychon der Liebe, das illustrieren sollte, wie sie die Evolution bewegte.
Inzwischen hatte ich nämlich von einem der Seeleute, der in den USA gewesen war, von
seltsamen Menschen, deren Losung Liebe und Friede lautete, gehört, den sogenannten
Hippies. Die seien alle durch Drogen verrückt geworden; das hatte auch Weltensepp
gesagt. Aber genau dort hin zog es mich nun mit Macht.
Ich vergesse nie, wie ich dann mit meinem Sack auf der Schulter durch die GrossStadt wanderte, durch öde Industriegebiete, Slum-ähnliche Viertel, wo ich schon bedauerte, dass ich die Pistole nicht behalten hatte. Wenn mich hier jemand erschlagen
würde, niemand würde mich vermissen. Meine Eltern wussten ja garnicht, dass ich
das Schiff verlassen hatte.
Eine lustige Geschichte muss ich hier erzählen: Zu Weihnachten hatte mir meine
Mutter ein Paket mit einer Linzertorte nach Rio de Janeiro geschickt. Leider kam
es dort erst an, als wir schon abgefahren waren nach Kapstadt, so schickte sie der
Agent nach dort. Unser Kapitän änderte aber seine Pläne, als wir schon halb dort
waren und fuhr nach Montevideo zurück. Auch die Torte kam dorthin, nun schon
zum dritten mal über den Atlantik, aber wieder zu spät, das Schiff war schon weg
und ich wohnte in Buenos Aires im Seemannsheim der Heilsarmee, wo auf anrührende
Weise mit einfachsten Mitteln Weihnachten gefeiert wurde. Wie schön wäre es doch
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gewesen, wenn ich dazu die Linzertorte von zu Hause erhalten hätte. Dem Agenten
war offenbar entfallen, dass er mich ja höchstpersönlich zur Fähre nach Buenos Aires
gefahren hatte und er schickte das Paket dem alten Rahsegler hinterher, den es in
Peru erreichte. Erst dort bemerkte man, dass ich ja garnicht mehr an Bord war und
liess es nach Deutschland zurückgehen, wo meine Mutter den Kuchen noch ass, so
resistent und haltbar sind Linzertorten!!
Verzeihung, lieber Leser, eine Abschweifung! Ich komme sofort wieder zum Thema:
Was ist ein Hippie?
Diese Frage stellte ich meinen Kunstkollegen an einem kleinen College in Florida,
als ich die USA erreicht hatte. Ich durfte dort die Radierpresse benutzen und druckte
verschiedene Zeichnungen der Regina (der kleinen Barkentine) und des Liebestriptychons. Diese Bilder, vor allem die des Seglers, bewährten sich später als Gastgeschenke auf der Weiterreise. Bei der Trampreise durch S-Amerika hatte ich nämlich oft
mühsam Zeichnungen angefertigt, um jemand eine Freude zu machen. Das hatte ja
schon im Seemannsheim begonnen, wo ich der Tochter des Leiters ein Pferd zeichnete und den Huren ein Segelschiff auf einer Meerjungfrau ... Übrigens pilgerte ich
später am Hudsonfluss hoch zu Teilhards Grab und stellte einen Druck des LiebesTriptychons auf seinen Grabstein. Damals kam ich von NY und wusste inzwischen,
was ein Hippie war, oder besser gesagt, wer. Wer wohl? In Florida, die Kunstschüler
konnten nicht einfach Du!“ sagen, sondern erklärten mir es weitschweifig und wort”
reich, unterstützt von anderen Schülern, die dazustiessen und zuletzt auch der Prof.,
sodass ich garnichts mehr verstand.
Auf die im Buddhismus beliebte Frage: Was ist Buddha? gibt es ja nicht nur wie
oben geschildert die Antwort Scheisse, sondern weit naheliegender ist Du“ oder noch
”
besser: Du bist du!“
”
An meinem allerersten Tag in Japan hatte ich einen Nachfolger des chinesischen
Eulenspiegels Pu-hua/Fuke getroffen und es dauerte danach einige Jahre, bis ich herausfand, wer Fuke gewesen war. Sogleich fragte ich meinen alten Zenmeister danach,
worauf er lachend erwiderte: Aber das bist du doch!“
”
Jack Kerouac hat in seinem herrlichen Buch Dharma Bums“ (deutsch: Gammler,
”
Zen und hohe Berge) sein Zusammentreffen mit so einem Dharma-Gammler geschildert. Das waren sozusagen die Vorläufer und Urväter der Hippies. Die Figuren im
Buch waren alles wirkliche Menschen, z.B. Goldbook Ginsberg und Japhy Rider Gary Snyder. Den traf ich später in Japan und er war wirklich so wie von Kerouac
beschrieben.
Mit einem japanischen Poeten-Kollegen hatte er eine kleine japanische Hippiebewegung initiiert. Diese Leute nannten sich Harijan, Kinder Gottes, wie Gandhi die
Kastenlosen genannt hatte. Ausser meinem alten Zenmeister im Waldkloster waren
sie in Japan die einzigen Menschen, die man ertragen konnte. Selbst Kommunisten
und Schriftsteller waren in diesem Land des totalen Konformismus spiessig bis zum
Gehtnichtmehr. Dazu noch Japans völlige Unfähigkeit, Fehler einzugestehen, Kriegsverbrechen zu bereuen, was mit der dortigen Vorstellung von Erleuchtung zu tun
hat. So war es typischerweise auch kein Buddhist sondern ein japanischer Christ, der
Bürgermeister von Nagasaki, der von japanischer Schuld sprach und darauf umgehend
auf der Strasse niedergeschossen wurde!
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In dieser seelischen Wüste blühte diese winzige, aber bedeutsame Hippiebewegung.
Sie nannten sich Busoku/tribe/Sippe und gaben sich neue Namen wie Om“ oder
”
Fuke“. Dieser Fuke lief ständig sein Glöckchen läutend durch die Gegend.
”
Auch sie zog es magisch nach Indien, wo ich einige traf. Am schönsten war es
auf ihrer vulkanischen Südinsel, aber irgendwie war ihr Hippietum seltsam angelernt
und nicht so echt wie im Ursprungsland USA. Aber doch waren es ganz wunderbare Menschen, keineswegs so wie ich es, nachdem ich einige Jahre später aus der
Abgeschiedenheit des Klosters wieder herausgekommen war, unterwegs nach Indien,
erlebte: Da wimmelte es plötzlich von Hippies, aber wenn man sie kennen lernte, dann
waren es wie für Fastnacht verkleidete Normal-Kinder: Die Hippie-Uniform war zur
äusserlichen Mode geworden!
Eine ganz, ganz leichte Ahnung von dieser Entwicklung konnte man schon bei
diesen japanischen angelernten“ Hippies der Busoku-Bewegung bekommen, wenn
”
man das Original kannte. Dieser Geist von Haight-Ashbury erreichte Deutschland nie
oder allenfalls nur äusserlich, als Hippie-Verkleidung. Die Nachricht von dem, was
damals wirklich in SF geschehen war, ist nie nach Europa gedrungen. Nichteinmal
in Amerika erkannte es die Allgemeinheit. Einer der ganz wenigen in Deutschland,
die es erkannten, war erstaunlicherweise der Abt eines Benediktiner-Klosters, Emmanuel Jungklaussen. Er durchschaute, dass das unsägliche Musical Hair die spirituelle
Tiefe der Hippiebewegung vollständig übersehen hatte und stattdessen die Hippies
als kindische Egomanen darstellte. Dieses Musical hat leider das allgemeine Bild der
Hippies nachhaltig geprägt, sodass völlig unterging, wie sie wirklich gewesen waren.
(Auch Woodstock in den Catskill mountains war nur noch ein später, kommerzieller
Nachhall des Sommers der Liebe)
Bevor ich nun endlich als Beispiel für einen echten Hippie meine Begegnung mit
Drahtkette“ schildere, nur noch schnell die altersweise“ Bemerkung, dass es ja nun
”
”
’mal der Lauf der Welt ist und schon immer war, dass idealistische Bewegungen regelmässig verflachen und in leeren Äusserlichkeiten enden, wobei der ursprüngliche
geistige oder spirituelle Inhalt verloren geht oder sogar ins Gegenteil verkehrt wird
wie bei den Kirchen, selbst beim Buddhismus und eben auch bei den Hippies.
Ich erinnere mich noch, wie ich damals von einem Autofahrer nach SF rein mitgenommen wurde, der erzählte mir, er betreibe eine Boutique in LA oder irgendwo
in einem fashionablen Ort an der Küste, wo genau, ich hab’ es vergessen. Unvergessen ist mir mein Entsetzen über den Zweck seiner Fahrt nach SF: Er wolle nach den
neuesten Mode-Trends Ausschau halten. Unfasslich, unbegreiflich, unglaublich: Die
tiefste existentielle Erfahrung, das aufwühlendste Erlebnis, das mit nichts Bekanntem
zu vergleichen ist, es wird doch kommerzialisiert werden, in handliche Miniportionen
zerkleinert, verwässert und entschärft bis es sich für Geschäfte eignet, marktkonform,
gehaltlos wie Industrie-Gemüse ...
Dagegen Hippie Drahtkette, ich nenne ihn so, weil ich seinen Namen vergessen
habe. Um den Hals trug er einen Ring aus alten, weggeworfenen Drähten, die er auf der
Strasse gefunden hatte. Wilde und tolle Perlenketten um den Hals waren damals das
Erkennungszeichen wie heute piercings oder Tätowierungen. Hippie Drahtkette hatte
seine bunten Perlen lange verschenkt und begnügte sich mit diesem symbolischen
Schmuck“.
”
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Wie viele damals verkaufte er bunte Hippie-Untergrundzeitschriften. Voll psychedelischer Zeichnungen und wilder Texte. Die Haight-Strasse war von der Kreuzung
Ashbury bis zu einem Park sowas wie der Paseo“ in einem spanischen oder sonst
”
einem Mittelmeer-Städtchen, bevor das Fernsehen diesen abendlichen gemeinsamen
Spaziergang killte. Damals dort in SF wogten Hippies und Touristen den ganzen Tag
durch diese Strasse hin und her wie bei einem Fest. Denen und den Autofahrern hielten die Untergrundzeitungs-Verkäufer ihre Blättchen hin und verdienten so ein paar
Cent zum Leben.
Irgendwie lernte ich Drahtkette kennen und als er kurz wegmusste, bat er mich,
seinen Stoss Zeitungen eben zu halten, bis er wiederkäme.
Viele Häuser dort hatten Treppen zur Tür und zum Schrecken einiger älterer Einwohner waren diese Stufen Tag und Nacht belagert und belebt. So sass auch ich lange
dort und bewachte die Zeitschriften, als ein grosser amerikanischer Kombi vorfuhr und
ein sehr altes Ehepaar ausstieg, den Laderaum öffnete, wo Essen in grossen Schüsseln
stand, das sie in Pappteller füllten und an die vorbeiflanierenden Hippies verteilten.
Das war nämlich das besondere damals an der Hippie-Bewegung, sie riss die ganze
Bevölkerung San Franciscos mit und verwandelte die Menschen, auch die ganz alten, die normalerweise viel zu starr und stur sind, um die Jugend“ positiv sehen
”
zu können. Die mitreissende Ausstrahlung der Hippies ist ein Zeichen für den tiefen
Gehalt dieses kollektiven spirituellen Durchbruchs.
Bald sassen überall essende Hippies mit Papptellern und auch ich bekam eine
Essensportion. Hippiemädchen flochten aus Wiesenblumen zwei Kränze, die sie den
zwei alten spendablen Leutchen auf’s weisse Haar setzten und als alle satt waren,
nahmen sie die zwei Alten an die Hände und tanzten einen glücklichen Reigen, dem
ich selbst aber von der Treppe aus, wo ich den Packen Zeitungen doch hüten musste,
nur zuschaute. Dabei hüpften und sprangen einige der Hippiemädchen so vergnügt
um das alte Paar herum wie die tanzenden Büsche der Wüste, dass ich gar zu gerne
mitgemacht hätte. Aber Hippie Drahtkette kam und kam nicht zurück, auch nicht,
als ich den Ruf der Natur vernahm, wie US-Amerikaner sich ausdrücken.
Schliesslich wurde es so dringend, dass ich ein Mädchen, das auch auf der Treppe
sass, bat, die Zeitungswacht zu übernehmen bis ich wiederkäme oder Drahtkette.
Als ich erleichtert zurückkam, war das Mädchen leider verschwunden und nur ein
zerfledertes letztes Exemplar der Zeitschriften lag am Boden. Hippie Drahtkette stand
davor und hob es auf, eben als ich kam und voller Entsetzen sah, was geschehen war.
Und nun reagierte Drahtkette auf eine so erstaunliche Weise, dass ich ihn bis heute überdeutlich vor mir sehe. Ich war völlig geknickt aber er lachte nur und vergass
augenblicklich die Zeitungen, in die er doch sein ganzes Barvermögen investiert hatte. Er freute sich auf wirklich ehrliche Weise darüber, dass da jemand die Zeitungen
gebraucht hatte. Ich wollte sofort das Mädchen suchen, das ich gebeten hatte, aufzupassen. Er hinderte mich daran und statt wie erwartet zu lamentieren, war er nur
an einer Sache interessiert: mich, ja mich zu trösten und aufzuheitern, durch seine
unnachahmliche Art, Spässe zu machen und aus seinem Leben zu erzählen. So erfuhr
ich, dass er seine Familie verlassen hatte wie Dibbern und Buddha und dass er hier
überhaupt erst Mensch geworden sei oder wie er sagte: Ein Neuer Mensch! Auf einer
Neuen Erde!
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Als ich die 2 alten spendablen Leute fragte, ob sie noch eine Portion für Hippie Drahtkette hätten, waren ihre Schüsseln leider völlig leer. Sie hatten nur noch
einen Pappteller mit einem einzigen winzigen Kartoffelchip, den Drahtkette dankbar
annahm und achtsam ass, als erlebte er eben die wunderbare Brotvermehrung. Zufrieden brachte er den leeren und sauber ausgewischten Pappteller zurück und schenkte
den 2 Alten die letzte übriggebliebene, etwas lädierte Zeitung seines verlorenen Packens und machte die zwei mit Spässen und lustigen Bemerkungen so glücklich und
fröhlich wie auch mich trotz meines Versagens.
Weiter oben im Kapitel Haben ohne zu haben“ erzählte ich die Geschichte des
”
Räubers im Tempel und wie die Bambus-mässige, nachgiebige und nicht verurteilende
Art des Mönchs diesen Räuber verwandelt hatte. Man merkt es nämlich sofort, ob
jemand ein wirklicher Heiliger ist (wie obiger Mönch) oder nur ein Scheinheiliger.
In einer anderen Geschichte wird erzählt, wie Kriegsleute in einen Tempel eindrangen und den Mönch mit dem Schwert bedrohten. Als der seinen Hals vorstreckte, um
den tödlichen Streich zu empfangen, konnten den die Soldaten nicht ausführen, weil
der Mönch es wirklich so meinte.
Genau so rein und ohne jeden Hintergedanken war die Freude von Hippie Drahtkette darüber, dass jemand seine Zeitungen gebraucht hatte. Und genau so machtvoll
ansteckend und mitreissend wirkte diese ungeheuerliche geistige Haltung auf mich,
auf alle, die mit uns auf der Treppe sassen und auf das alte Ehepaar.
Die staatlichen Stellen hatten durchaus bemerkt, dass dort in Haight-Ashbury in
SF Ungewöhnliches im Gange war und so waren viele Polizisten dorthin geschickt
worden, die in Zweiergruppen durch die und mit der Menschenmenge patroullierten,
ständig von fröhlichen Hippies aufgefordert, zu lächeln. Gerade spazierten 2 vorbei
und ich sprang auf, um ihnen von den geraubten Zeitungen zu erzählen. Aber als die
Polizisten nachfragten, erklärte Hippie Drahtkette, ich hätte ihn falsch verstanden, er
selbst habe die Zeitungen verschenkt. Kopfschüttelnd zogen die Polizisten weiter.
Hier in dem kleinen Dorf, wo ich lebe, ist letzthin ein Räuber ins Pfarrhaus eingedrungen und hat aus einem Kästchen eine Geldsumme gestohlen, die für eine KinderFerienfreizeit vom Pfarrer gesammelt worden war. Im Gemeindeblatt klagte der Priester über dieses ungewöhnliche Mass von Schlechtigkeit dieses Diebes, der ausgerechnet
unschuldigen Kindern die Ferienfreude geraubt hatte und er fragte den Dieb, ob er
sich nicht schäme und er forderte ihn auf, das Geld schnellstens zurückzugeben. Dieser
Pfarrer hat wirklich recht, auch sein Gott richtet ja streng zwischen Guten und Bösen.
Aber ein Mann der Erleuchtung war dieser Pfarrer nicht. Ein schlechtes Gewissen lässt
dem Herz keinen Raum zur Verwandlung. Und dies ist doch recht eigentlich das Spezialgebiet jedes Priesters. Der weit offene, alles Menschliche und Allzumenschliche
freudig akzeptierende Geist entsteht halt nicht durch einen Willensakt oder fromme
Lektüre, sondern er überträgt sich vorzugsweise von Mensch zu Mensch. Wer davon
berührt und mitgerissen wurde wie Hippie Drahtkette, der berührt und verwandelt
seinerseits alle Menschen, die er trifft. Das war der Geist San Franciscos damals im
Sommer der Liebe und deswegen erzähle ich diese Geschichte. Aber sie ist noch nicht
zu Ende.
Dabei ist es ja eigentlich hoffnungslos, solche seelische Ausnahmesituationen schildern zu wollen. Davon zu reden, ist fast schon Blasphemie, weil der weite, weite Geist,
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der sich dort manifestierte, viel zu gross und völlig unfassbar ist für beschreibende
Worte.
Die Erleuchtung ist physiologisch ja identisch mit dem Nahtoderlebnis und gleichermassen unbeschreibbar. Immer wieder hört man von Leuten, deren Welt- und Lebensanschauung durch eine Nahtod-Erfahrung radikal umgekrempelt wurde, aber die
jahrzehntelang niemandem etwas davon sagten. Weil, so wird erklärt, sie fürchteten,
man würde sie für verrückt halten. Das mag auch stimmen, aber der Hauptgrund für
das Schweigen ist: Es gibt keine Worte dafür! Und wenn man trotzdem davon redet,
dann klingt es wie die Unwahrheit, Phantasterei, Wahnideen.
Die 2 Polizisten waren kopfschüttelnd weitergegangen auf ein Menschenknäuel zu,
das sich um 2 Hippie-Mädchen gebildet hatte, die, wie sich zeigte, als die Polizisten
die Leute zum Weitergehen aufforderten, in so gehobener Stimmung waren, dass sie
jeden, der ihnen nahe kam, umarmten und küssten, auch die 2 peinlich berührten Polizisten. Erschrocken stolperten die rückwärts und da erkannte ich, dass das eine dieser
Mädchen meine ungetreue Wächterin der Zeitschriften war. Nun kam sie zielstrebig
auf mich zu und schwenkte eine grosse Dollarnote und erzählte, ein Touristenbus habe
den ganzen Packen gekauft und hier sei das Geld. Mir fiel ein Stein vom Herzen und
ich umarmte das Mädchen, im Stillen wegen meiner Anschuldigung um Verzeihung
bittend. Als ich Drahtkette das Geld weiterreichen wollte, nahm er es nicht, es sei nun
meines. Sehr lautstark versuchte ich, es ihm aufzudrängen, als das Hippiemädchen es
mir wieder wegnahm und uns bat, mitzukommen.
Mit ihrer Freundin führte sie uns durch einige Seitenstrassen zu einem nicht billigen
Restaurant, wo bestimmt noch nie ein Hippie eingetreten war, so wie der EmpfangsChef auf unsere baren Füsse, bunten Gewänder und wilden Haare starrte. Wir tafelten eine Salatplatte als eine Art Nachtisch zu dem Pappteller-Essen der Alten und
als Ergänzung, weil Drahtkette meinte, wir alle litten bestimmt an Vitaminmangel.
Dabei erzählte Drahtkette uns und allen in der Nähe sitzenden und den Kellnern auf
so gewinnende Weise sein Leben und seine Weltanschauung der Freiheit, dass, als
wir gingen, alle Restaurantgäste eine spontane Sammlung veranstalteten und Hippie
Drahtkette beschenkten. Mit süss-saurem Gesicht schloss sich der Rezeptionist auch
an und erklärte, unser Salat ginge auf’s Haus, wenn wir versprächen, nie wieder zu
kommen. Drahtkette verwickelte ihn in ein tiefes Gespräch, dass man nie zweimal im
selben Fluss baden könne und Ähnliches.
Um es kurz zu machen: Einige Tage später sah ich Drahtkette mit dem Rezeptionist
im Hippie-Kaffeehaus Du und Ich“ sitzen und Gedichte über die Freiheit rezitieren.
”
(Was wir eigentlich mit dem eingenommenen und gespendeten Geld gemacht haben,
habe ich vergessen.)
Ein grundgelassner Mensch
ist ewig frei und ein:
Kann auch ein Unterschied
an ihm und Gotte sein?
Angelus Silesius,
(auch ein Hippie)
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Den allerersten Hippie, den ich gesehen hatte, damals in Montevideo, den hatte
ich nie wieder getroffen. Oder doch, in tausendfacher Verwandlung, aber immer frei
und ein. Ein, das heisst aus einem Guss, echt und wahr.
Und das Zentrum dieser Bewegung war Kalifornien und dort San Francisco und
dort die Strassenkreuzung Haight/Ashbury.
Wie oben erzählt, meinte Datum-Roshi, die Hippies hätten Zen benutzt“. So kann
”
man das sehen und man kann es gut finden, jedenfalls besser als die Kamikaze-Piloten,
die alle ausnahmslos Zazen-geübt waren. Die haben die Zen-Meditation (Zazen) wirklich zu einem schlechten Zweck, zum Töten benutzt, wie die Samurai. Überhaupt
hat sich das komplette japanische Zen-Establishment selbst kompromittiert wie Brian Victoria schildert. Meister Drachenwesen sagte, in ganz Japan gäbe es nicht einen
wirklichen Zenmönch. Er kannte Brian Victoria nicht. Leider traf ich ihn auch nie,
aber ich hörte viel von ihm, gleich als ich nach Japan kam. Nicht nur war er der
einzige Zenmönch, der täglich um Nahrung bettelte, sondern er war auch der einzige,
der sich gegen den Vietnamkrieg der US-Amerikaner engagierte.
Wie gesagt waren es in den USA die Auswirkungen des Vietnamkrieges, die dort
(und nur dort) die Hippiebewegung und die kollektive Erleuchtung stimulierten, in
deren Sog auch ich geraten war.
Was ist ein Hippie, fragte damals auch der Sohn des Tenno einen Jugendfreund,
der in Kalifornien studiert hatte und der nun als junger Professor an der TokyoUniversität lehrte, wo ich ihn zufällig kennen lernte. Er organisierte ein Treffen mit
dem heutigen Tenno oder war es ein Bruder, ich habe keinen Überblick. Ich sollte zu
einem Restaurant in Yokohama kommen, war damals aber leider so verbohrt, dass
ich am Vortag absagte. Wie bedauerlich!
Gleichermassen habe ich durch meine damalige naive Radikalität sicher auch meinen alten Zenmeister gehörig genervt. Andererseits konnte er bisweilen auch genau
so sein: Als er zur Zeit der 200-Jahr-Feier der USA in NY die Gründung der Internationalen Zendo vollzog, weilte auch der japanische Tenno in den USA und äusserte
den Wunsch, Zenmeister Drachenwesen zu treffen. Aber der verzog sich in die alte
Jagdhütte am Beecher lake und war nicht zu sprechen.
Da hatten der Tenno und sein Sohn niemanden getroffen, aber beide – falls sie es
bemerkten – etwas vom freien Hippie-Geist geschmeckt.

LSD
John Lennon hat einmal sehr dezidiert bestritten, dass der Song Lucy in the Sky
”
with Diamonds“ irgendetwas mit LSD zu tun habe. Welch ein Unsinn! Kein BeatlesSong ist in Text und Ton psychedelischer als dieser. George Harrison, der damals
in Haight/Ashbury lebte, hätte ihn aufklären können. Wie oben schon geschildert,
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gab es ja – sicherlich von Tim Leary selbst vertreten – unter Kaliforniens Hippies
die weitverbreitete Meinung, dass erleuchtete Menschen aus sich heraus und ohne
Drogen genau so high werden könnten und sogar bleiben. Dann wird LSD zur Chiffre für einen Geisteszustand, wie er sich damals Buschfeuer-ähnlich in Kalifornien
ausbreitete und bisher völlig normale und angepasste Bürger antörnte und mitriss,
auf geistiger Ebene und ganz ohne exogene Chemie. Vielleicht wollte Lennon darauf
hinaus. Mir genügte der Anblick eines solchen Menschen in Südamerika und es zog
mich magisch über Länder und Meere bis ich glücklich im Blumen-geschmückten Hippieauto Haight/Ashbury erreichte. In diesem Augenblick fühlte ich mich ganz direkt
und zutiefst angerufen vom Grössten und Höchsten, etwas Unbeschreibliches, nach
dem ich mich mein ganzes Leben gesehnt hatte. Harrison drückte diese Sehnsucht in
seinem Song I really want to see you Lord“, aus.
”
Dieses inbrünstige Sehnen hatte mich als Kind ergriffen. Als kleiner Junge, schon
damals vom Crohn (und interessanterweise auch von kindlicher Migräne) gezeichnet,
kniete ich in einer Kirche und hoffte, hoffte so sehr, es würde nun geschehen, wenn ich
endlich erstmalig vom Priester die Hostie bekam. Aber ach, es geschah nichts. Auch
später nicht bei weiteren Anläufen, Freundschaften, Sex, Kunst ... habe nun ach ...
”
mit heissem Bemühen ...“ alles umsonst!
Christentum und Islam sind – von Indien aus betrachtet – Sekten des Judentums
wie der Buddhismus eine Sekte des Hinduismus. Und wie oben schon angedeutet
scheinen mir die monotheistischen Religionen irgendwie mit dem Mutterkorn zusammenzuhängen, geographisch und vom Inhalt her.
Weil ich es am besten kenne, will ich mich auf’s Christentum beschränken. Da ist
es die ausserordentlich merkwürdige Ambivalenz des Gottes, wie er sich in den Visionen der Propheten offenbarte. Aufgeklärte Exegeten haben gewaltige Schwierigkeiten,
diese archaischen Vorstellungen wegzuinterpretieren. Allein die grundlegende christliche Idee ewiger Höllenqualen, die zwei Drittel der Menschheit erwarten! Ewig! Und
dann noch ständig beobachtet von den guten Seelen. Das sei eine der himmlischen
Freuden, erläuterte der heilige Thomas von Aquin. (Buddhisten und Hindus sind auch
nicht besser, wenn sie die Leiden der Menschen als verdiente Folge von Untaten im
früheren Leben erklären und dadurch Hilfe zumindest erschweren.)
Ein Horrortrip, jedenfalls zum grössten Teil, aber auch exaltiertes Glück, wie Tim
Leary es verhiess – wenn das setting stimme.
Wie nur ist es möglich, wie ist es erklärlich, dass LSD so vollkommen komplementäre Visionen erzeugen kann? Leary fand heraus, dass es vom seelischen Zustand
und der Umgebung abhängt, ob ein LSD-trip gelingt oder zum Horrortrip wird. Mit
seiner religiösen Menagerie, die den Mönch Takuhatsu-Flirt so aufgeregt hatte, versuchte er – erfolgreich – erfreuliche trips zu unterstützen, wobei erfreulich noch ein
viel zu zahmer Ausdruck ist.
LSD (gewonnen aus Mutterkorn) war die Leitdroge der Hippies, deswegen will
ich mich darauf beschränken. (So faszinierend Castanedas Erfahrungen mit Pilzen
sind, muss man sie doch eher für literarische Fantasien halten.) Was ist die Essenz
der LSD-Erfahrung bei aller Widersprüchlichkeit? Und ist diese Essenz wirklich identisch mit der buddhistischen Erleuchtungserfahrung, wie Leary behauptete? Und die
Nahtoderfahrung und die Schizophrenie und die Erfahrungen der Mystiker?
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Es gibt einen gemeinsamen Nenner, der aber oft unterschlagen wird, wenn Bilder,
Ideen, Stimmen und Gefühle geschildert werden, was aber doch aus allen Berichten
der Art unüberhörbar durchklingt: die ungeheuere Wichtigkeit, tiefe Bedeutsamkeit,
ein eherner Sinn, der alles Denken turmhoch, himmelhoch überragt.
Interessanterweise und sehr treffend hat Wilhelm das Wort Tao (Weg) als Sinn
übersetzt, wobei im deutschen Sinn“ auch die frühere Bedeutung Weg enthalten ist.
”
LSD löst also nicht Visionen bestimmten Inhalts aus, sondern wirkt eher sinnstiftend und bedeutungsverstärkend.
Gleiches gilt für die buddhistische Erleuchtung, die auch immer als völlig inhaltsfrei, ohne jeden Geschmack, beschrieben wird, aber als überwältigend wichtig. Das
Gleiche gilt für die Erfahrung des nahen Todes ebenso wie die Erfahrungen Schizophrener und religiöser Mystiker, die – wie C. G. Jung beschrieb – erst später Bilder
und Inhalte für das inhaltslose Erlebnis suchten und fanden, um überhaupt darüber
sprechen zu können. Bei Schizophrenen sind zwar Stimmen da wie in Träumen oder
Gedanken. Es ist erst die gewaltige Aufladung mit Bedeutung und göttlicher“ Auto”
rität, die die Besonderheit darstellt wie bei allen oben genannten aussergewöhnlichen
Erfahrungen.

Der Isenheimer Altar
Schon als Kind hatte ich den Isenheimer Altar gesehen und vom ersten Moment an
hat er mich fasziniert und magisch angezogen. Ich habe ihn immer wieder besucht und
gerätselt, was sein Geheimnis sei und warum er mich so anrührte aber auch abstiess.
Lange Zeit galt mir Grünewalds schreckliches Bild von Christus am Kreuz als
der extremste denkbare Kontrast zum erleuchteten, in friedvoller Ruhe im Lotossitz
meditierenden Buddha Ost-Asiens. Die vielen Wegkreuze in Europa verbreiten diese
Horrorgeschichte im ganzen Land, sodass man dieser krankhaften Vorstellung eines
Gottes, der durch solche Qualen seines eigenen Sohnes versöhnt wird, nicht entrinnen
kann. Wie anders dagegen die Statuen des friedvollen Mönchs Jizu an japanischen
Wegen! Dabei zeigt dieser einzigartige Altar auch die Rückseite der Medaille, im
Wortsinn auf den beidseitig bemalten Tafeln: Die Verkündigung und die Muttergottes
mit dem himmlischen Engelskonzert und vor allem die Himmelfahrt Christi direkt aus
dem Grab hinaus.
Gemalt wurde der Altar für Kranke, die an einer Vergiftung durch Mutterkorn
litten. Millionen Menschen waren im Mittelalter davon betroffen und starben daran,
auch schon früher. Ich bin sicher, der Aussatz“ der Bibel und das heroisch erdul”
dete Leiden Hiobs waren nichts anderes als das später so benannte Antoniusfeuer.
Der Antoniterorden, der in Isenheim das Hospiz betrieb und dafür diesen Altar hatte
malen lassen, war der reichste christliche Orden. Auf der Tafel mit der Versuchung
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des heiligen Antonius sitzt links im Vordergrund so ein bedauernswerter Hiob mit
allen körperlichen Symptomen jener Vergiftung, in der verstümmelten Hand die Bibel, diese Sammlung von Horror- und Himmelstrips durch Mutterkorn. Gegenüber in
der rechten Ecke ein Baumstumpf mit einem angehefteten Zettel mit einer ominösen
Inschrift und Baumpilzen. (Davon später.)
Das Hauptthema des Bildes – die Versuchung – ist die Darstellung eines schrecklichen Horrortrips, wie er genauso durch LSD ausgelöst werden kann.
Die Vorgeschichte zeigt die linke Tafel wie bei einem Comic. Antonius und Paulus
wie zwei bärtige Hippiegestalten im Gespräch, während ein schwarzer Vogel einen
doppelten Brotlaib bringt, vordergründig doppelt für die 2 Heiligen, doppelt aber auch
wegen des ambivalenten Mutterkorns in diesem Brot, das Höllen- wie Himmelsvisionen
auslösen kann. Über den abscheulichen Dämonen der Versuchung thront klein und weit
weg im Himmel Gott. Entrückt und untätig verstärkt er die Schrecken. Mehr noch:
Es ist die wahnsinnige Vorstellung eines sadistischen Gottes, der seine Gläubigen
absichtlich quält, um sie zu prüfen, ob sie trotzdem weiter zu ihm halten, wofür sie
belohnt werden, oder sie fallen ab und werden ewig gestraft. Und dieser Gott ist
zudem noch allwissend, kennt also den Ausgang des Testes im voraus!
Trotzdem beten Christen täglich wie von Jesus selbst gelehrt, ihr Gott möge sie
vor solchen Tests verschonen: Und führe uns nicht in Versuchung.“
”
Mir bricht das Herz, wenn ich mir vorstelle, wie die Mutterkornvergifteten ihr
Ebenbild, die wie mit Pestbeulen übersähte Gestalt zusammen mit allen losgelassenen
Teufeln und Dämonen, die den heiligen Antonius zu Boden treten und prügeln, beissen
und an den Haaren ziehen, gezeigt bekamen und sich anhören mussten, wenn sie nur
mehr glaubten, würden sie gerettet. Mit anderen Worten: Die Mutterkornvergifteten
sind selber schuld. Das ist genau so perfid wie Crohn-Kranken zu suggerieren, durch
ihre falschen Gedanken sei der Darm erkrankt.
Der ganze Altar ist eine Zusammenfassung der christlichen Lehre und war eine
einzige Aufforderung an die Kranken, sich rückhaltlos diesem Glauben zu ergeben.
Dabei war die Funktion dieses Altars keine andere als die des religiösen Panoptikums, das T. Leary seinen LSD-Probanden anbot. Mit klarem Blick hatte Leary dazu auch eine Reproduktion der Isenheimer Christus-Himmelfahrt aufgehängt, durch
die farbenprächtige Aura ein wahrhaft psychedelisches Bild eines Himmels-Trips (im
Wortsinn!). Welch machtvoller Katalysator für die durch das Mutterkorn hocherregten Kranken, denen dieser Altar einen seelischen Rettungsanker bot, gerade wegen der
Alptraum-haften Absurdität und der naiv-unmöglichen Glücksvisionen. Dieser Altar
lieferte Bilder und Geschichten, die unermesslich mit Bedeutung aufgeladen werden
konnten nicht anders als Learys religiöse“ Angebote, wobei das Mutterkorn-Derivat
”
LSD wenigstens die schlimmen körperlichen Symptome vermied.
Die beim Treffen der Heiligen abgebildeten Heilkräuter, darunter eine Getreideähre
und der ominöse Zettel rechts bei den Baumpilzen enthalten vielleicht noch zu entdeckende Hinweise.
Als das Mutterkorn als Auslöser des Antoniusfeuers endlich erkannt war, verschwand dieser reichste Orden urplötzlich und auch das Christentum in seiner damaligen Form verblasste und verlor seinen tiefen Sinn, den heutige Sinnsucher nun an
ganz anderen Orten zu finden trachten. Die enorme Bedeutungsschwere der christli-
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chen – aus heutiger Sicht absurden – Glaubens - Wahrheiten“, kann man sich garnicht
”
mehr vorstellen. Und wie in der Hippiezeit verbreitete sich die magisch/mystische
LSD-Mentalität auch ohne Mutterkorn durch eine Art Kontaktinfektion. So wie der
blosse Anblick des Hippies in Montevideo genügt hatte, mich unwiderstehlich in den
Strudel nach Haight/Ashbury zu reissen, gegen alle Vernunft und Vorsätze, genau so
und noch viel tiefergehend, gaben die nüchtern betrachtet irrationalen und absurden
Inhalte der monotheistischen Religionen den Gläubigen einen unerschütterlichen und
durch vernünftige Einwände nicht erreichbaren göttlichen“ Halt, der normale Prio”
ritäten wie z.B. den Selbsterhaltungstrieb mit Leichtigkeit ausser Kraft setzen kann,
weil dieser Halt unermesslich mit Bedeutung (= Erleuchtung) aufgeladen ist. Heutige
fundamentalistische Christen funktionieren genau so, nur allerdings - Gott sei Dank
oder besser der Vernunft! - viel weniger unerschütterlich, eher wie ein ferner, leiser
Nachhall.
Im Mittelalter war die Funktion dieses Altars mit den sich Zwiebel-ähnlich entfaltenden Tafeln mit den überwältigend schön und grausam gemalten Bildern vergleichbar den kathartischen Zeremonien mit Sarglegung etc. der Mysterien der Antike. Die
innersten und letzten der Tafeln zeigten den Kranken und Sterbenden das tiefste Geheimnis, die friedvollen Asketen in der Wüste und den Horrortrip der Versuchung, die
2 Aspekte der Mutterkornvergiftung mit dem Abbild des Kranken selbst im Vordergrund als Betrachter der Szene.
So wie das heutige Christentum nur noch ein ferner Nachhall der in den Altartafeln dargestellten existentiellen und zutiefst ergreifenden, erschütternden und verwandelnden mystischen Erfahrung ist, deren Ausschliesslichkeit alles andere Denken
und Erleben auslöscht, genau so rezipieren heutige Betrachter diese Bilder völlig
anders als die, für die sie damals gemalt worden waren, exemplarisch dargestellt
auf der allerletzten Tafel, die Hiobsgestalt im Vordergrund von hinten. Heutige Betrachter sehen nur“ Kunst, Formen und Farben, haften wie die professionellen Fal”
tenzähler an Äusserlichkeiten. Der ungeheuerliche Inhalt der Bilder wird garnicht
mehr wahrgenommen. Erst durch LSD-Erfahrungen erschliesst sich wieder der Sinn
der Bilder, deren ursprünglich gewaltiger Impakt durch ästhetisierende Kunstbetrachtung verwässert worden war. Dabei wagten diese Faltenzähler aber den konsequenten
Schritt zur Rationalität auch nicht, sonst hätten sie die Absurdität der Inhalte und
die Pathologie der religiösen Visionen zu benennen gewagt. Insofern war die Hippiebewegung eine Art Rückfall in die seelische Struktur des Mittelalters, von der dieser
Altar ein geheimnisvolles Relikt ist und Timothy Leary ein letzter Prophet. Ich las
einmal über seinen Tod, den er als ein Fest gestaltete wie sein ganzes Leben.
Wenn dann meine Geschichte endlich bis Japan gediehen sein wird, muss ich Learys
Bruder im Geiste, Meister Drachenwesen schildern, dessen Schüler Takuhatsu-Flirt
auf Learys religiöses Pandämonium so allergisch reagiert hatte.
In der Zeit der Aufklärung galt der Isenheimer Altar ja auch als eine Art Wahngebilde wie die gotischen Kathedralen.
Als ich – ausgelöst durch die Gefängnisnacht in Winslow – die USA verlassen hatte,
machte ich in Japan ein Bild, das meine Erlebnisse und Erfahrungen in Hight/Ashbury
zusammenfassen sollte. Nach einer mittelalterlichen alchemistischen Zeichnung einen
Vogel-ähnlichen Kopf, aus dessen Stirn ein Arm wächst, dessen Hand auf die eigene
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Nase zeigt (japanisch für ich). In dem dadurch entstehenden Kreis ein mit psychedelischen Farben umrandetes Loch. Die Hand war die von Johannes dem Täufer vom
Isenheimer Altar, wie er mit überstrecktem Zeigefinger auf den Gekreuzigten weist.
Jahre später, als ich im Kloster von Meister Drachenwesen lebte, zeichnete ich
wieder ein Detail dieses Altares. Ich unterzog mich der Übung des Malens eines 3000Buddha-Mandalas, in abgewandelter Form. So gab ich dem Buddha der Vergangenheit
das Gesicht vom Christus des Isenheimer Altars auf dem Himmelstrip. (Ein klein
wenig erinnerte dieses Gesicht an das Gesicht eines Yogis auf einem Hippieplakat für
das human be-in, das damals überall in SF hing.) Die Deutung dieser Zeichnungen
liegt auf der Hand.
Und dass mich der Isenheimer Altar nicht losliess und bis zu den Hippies in San
Francisco und ins Waldkloster in Japan verfolgte, zeigt die tiefe Wirkung dieser Tafeln Grünewalds. Der geheimnisvolle psychedelische Inhalt wird heute nichtmehr gesehen und verstanden, man sieht nur noch die grosse Kunstfertigkeit Grünewalds, die
expressiv-maniristisch verdrehten Figuren, so anders als z.B. Dürers Ästhetik, und
vor allem die phantastische Farbenpracht und die handwerkliche Virtuosität. Dieser
Altar, der heute in Colmar aufbewahrt wird, ist tatsächlich das grösste Kunstwerk
der Menschheit!

Die Überfahrt zum anderen Ufer
Auf seinem Weg von Canada nach Japan geriet der Holzfrachter, auf dem ich
überarbeitete, in einen schrecklichen Sturm. Wir dampften langsam gegen anrollende
Wasserwände, die sich über das ganze Schiff und die Brücke ergossen, sodass ich
Ausguck-haltend auf der Brückennock bis auf die Haut durchnässt wurde. Wie oben
schon erwähnt, wurde damals noch wirklich Wache gegangen, nicht wie heute üblich
ein einziger Mann hinter Scheiben vor Monitoren. Allerdings sah man damals auch
nicht sehr viel in dem Inferno.
Das Schlimmste war, dass die Schraube immer wieder mit schrecklichem Kreischen
und das ganze Schiff rüttelnd aus dem Wasser tauchte. Würde dadurch etwas brechen
und die Maschine versagen, wären wir quergetrieben und gekentert.
Wenn die grossen Frachter wie auf Schienen etwa auf der Elbe gleichmässig vorbeiziehen, kann man sich garnicht vorstellen, dass diese Ungetüme auf dem offenen
Meer bei entsprechendem Sturm und Seen wie eine kleine Jolle herumgeworfen werden
können.
Auch auf der Barkentine, mit der ich über den Atlantik gekommen war, konnte
ich manchmal stundenlang staunend zuschauen, wie das Schiff sich bewegte, wiegte,
tanzte, krängte, stampfte oder rollte. Allerdings konnten wir nur nachts, wenn der
Kapitän seinen Alkohol- oder Opium-Rausch ausschlief, wirklich toll segeln; wenn er
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dabei war, sorgte er vernünftigerweise dafür, dass die Segelfläche entsprechend verkleinert wurde. Aber auch so war es ein faszinierendes Erlebnis, zu fühlen und zu
sehen, wie das 80 Jahre alte Schiff sich wie ein Lebewesen bewegte, die Geräusche von
Holz, Blöcken und Segeln zu hören, die vielfältigen Wellenformen zu betrachten und
die tausenderlei Gestalten der ziehenden Wolken in ewigem Wandel. Das grossartige
Schauspiel der Dämmerung, grandiose Sonnenauf- und -untergänge, Mond und Sterne, Meeresleuchten und Meeresleben: prustende Wale, spielende Delphine, Haie und
Meeresvögel, segelnde Quallen und die Schwärme fliegender Fische ...
Manchmal sass die Crew zusammen auf dem Vordeck und wir sangen Shanties
oder frühe Beatles-Songs. Alle halbe Stunde klang die Glasenglocke von achtern und
der Ausguck vorne antwortete. Jemand rief etwas, vom Wind verweht, der Bordhund
verbellte die Speigatten, Papagei Pepe schimpfte, wenn ihm jemand zu nahe kam.
Die meiste Zeit sass ich auf meinem“ Mast, der mir zugeteilt worden und für
”
den ich verantwortlich war. Da kannte und bewachte ich jeden Beschlag, jede Spiere,
Stagen, Segel und Leinen. Aber genau so registrierte ich von da oben jede Welle,
jede Wolke, jede Farbtönung und jeden Farbverlauf des Himmels in nie nachlassender
Verzückung.
Auch in der Freizeit kletterte ich ständig in den Masten ’rum, während die anderen
Crewmitglieder in ihrer Freiwache unter Deck zusammen hockten und in endlosen
missmutigen Gesprächen über die unmenschlich harte Arbeit lamentierten und mir
Arschkriecherei beim Käp’tn vorwarfen, bis sie bemerkten, dass ich – unbegreiflicherweise – die Arbeit und den Ausblick genoss, dabei sang und – völlig unerklärlicherweise – glücklich war. Bei der Äquatortaufe gaben sie mir den Namen Hans-spring-in”
den-Mast“. Das heisst, ich gab ihn mir selbst, denn ich war ja Neptun. Aber ausgesucht
hatten den Namen meine Crew-Genossen, die diese Überfahrt halt wie echte Seeleute
erlebten, nämlich garnicht, die Sinne vernagelt, das Denken gefesselt an Arbeitszeiten,
Heuer und in Häfen von Huren und Alkohol sowieso immer.
Satan fan i helvete!“ das hab’ ich tausendfach gehört. Die Norweger hatten Mittel
”
und Wege gefunden, das riesige Schnapslager des Kapitäns heimlich zu plündern und
ich gestehe, dass ich bisweilen mitsoff. Aber wenigstens rauchte ich nicht mehr.
Nie werde ich vergessen, wie ich in Hamburg bei Blohm und Voss zum ersten
mal an Bord stand und zu den Masten und Rahen hochschaute und wie ich mutig
die Wanten aufenterte, den Salingüberhang erklomm und dann noch einen und von
dort oben mit zitternden Knien weit über Hamburg wegblickte, hingerissen von der
Schönheit, der Weite und dem Schiff unter mir. Ich schaute und schaute und konnte
nicht genug kriegen wie später an vielen anderen Orten auch, St. Malo, Lissabon, Rio,
New York und vor allem die Bahamas mit ihrem türkisfarbenem Wasser, wo es mich
später deswegen wieder hinziehen sollte ...
Ich war aus Kiel rübergefahren, um das alte Schiff, auf dem Freunde von Freunden
arbeiteten, zu sehen und war so überwältigt, dass ich, als ich nach langem Schauen
wieder vom Mast runtergeklettert war, spontan den Kapitän fragte, ob ich anheuern
könne. Jemand hatte eben abgemustert, so stand ich am nächsten Tag schon mit meinem Seesack an Deck und unterschrieb einen Vertrag, in dem auch stand, dass ich im
Todesfall eine Seebestattung erhielte, und bis da hin 30 US $ Heuer monatlich. Das
alles ist schon über 40 Jahre her und damals gab es solche Schiffe viel seltener als
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heute, wo Oldtimer gepflegt werden und Gäste ausfahren. Unser Schiff fuhr offiziell
noch als Frachtsegler, war aber nur eine Liebhaberei des Reeders, der ausserdem noch
moderne Frachtschiffe besass, von denen wir einmal eines auf See trafen. Damals lebten noch alte Rahsegelkapitäne in Hamburg und kamen an Bord, über 80 jährig; mit
glänzenden Augen stand einer lange an den Wanten und griff nach oben aber konnte
sich nichtmehr hochschwingen um aufzuentern. Ich sehe noch heute seinen markanten Kopf hochgereckt, die blauen Augen voller Wasser, nicht nur das Alterstriefauge
vom verstopften Tränenkanal sondern wirkliche Tränen flossen über die Wangen. Er
erzählte uns, dass sie in seiner Jugend solche Barkentinen als Handelsschoner zwischen
den Inseln der Südsee gesegelt hatten – mit 3 Mann Besatzung!
Wir waren 12 mit Koch und Küchenjunge, als der ich anfangs einige Wochen in
der Kombüse arbeitete, Kapitän und Frau, die Funkerin war, mit echter Funkerbude,
ja, das gab es damals noch! Und Tochter und Schwiegersohn in spe, die der Kapitän
später auf See höchstpersönlich traute!
Worauf ich aber in diesem Kapitel eigentlich hinaus wollte, war der buddhistische
Begriff der Überfahrt zum anderen Ufer. Ein Gleichnis für die sogenannte Erleuchtung.
In unserer Sprache vielleicht eher sowas wie ein neues Leben, eine Neugeburt, Brücken
hinter sich abbrechen, seelisch natürlich oder – und auch das ist urbuddhistisch – das
Schiff nach gelungener Überfahrt zu verbrennen.
Die nördlichen Buddhisten nennen ihre Religion bekanntlich ein grosses Fahrzeug
(Mahayana), nämlich ein Floss, ein riesiges, um gleich alle Bedürftigen mitzunehmen
zum anderen Ufer der Erleuchtung. Im Süden die Arhats kämpfen sich alleine rüber,
tragen allenfalls ’mal ein Kind wie Christophorus und das trägt dann vielleicht seinerseits die ganze Welt ... (Der Einhandsegler auf dem Weg zum Land der Erleuchtung
nimmt nämlich insofern auch Alle mit und zwar durch sein Vorbild.) Auch unsere
christliche Ecclesia versteht sich oft als ein Schiff, das die Gläubigen zum Heil trägt.
Und falls irgendeine Religion wirklich und zutiefst ernst macht mit ihren Wahrheiten, dann wird das Schiff, das zum Heil trug und zur Erleuchtung zuletzt achtlos
liegengelassen, sei es Floss oder Rahsegler. Dann fragt keiner mehr danach, wie man
eigentlich rüberkam, dann sind alle Eins.
Solche Ahnungen hatte ich, als ich damals zum ersten Mal an Deck stand. Ein
junger Künstler mit abgeschlossenem Studium, ersten kleinen Erfolgen, Ausstellungen, Funk und Fernsehen, ein erstes Buch; dabei der verkrampfte Versuch, als Bohemien zu leben, Alkohol, Zigaretten, und doch so unsicher dabei und trotz grosser
anti-bürgerlicher Geste im Grunde ein unglücklicher Spiesser ganz innen. Gerade wie
Thoreau so treffend gesagt hatte: Die grosse Mehrheit der Menschen lebt in grösster
Trübsal. Da verliess kein fröhlicher junger Künstler Kiel, wo er viele Jahre eine Weserjolle gesegelt hatte und heuerte auf einem grossen Segler an, um die Welt zu sehen.
Nein, da floh jemand aus einem brennenden Haus! Die bleierne, verlängerte, geheime,
unausgesprochene Nazizeit nach dem Krieg, die nie stattgefundene Umkehr ... und
dagegen die vage Vision einer Befreiung, das lockende andere Ufer.
Und tatsächlich war das, was ich dann in Amerika erlebte und besonders in Kalifornien nichts anderes als eine kollektive Erleuchtung. Und der Zufall wollte es sogar,
dass ich Jahrzehnte später den kleinen Rahsegler dort als Wrack wiederfand. Nur dass
ich das nicht wie ein wirklich Erleuchteter mit Gleichmut hinnahm, sondern wie der
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alte Kapitän in Hamburg Tränen vergoss. Und nochmal erging es mir wie dem alten
Kapitän, dieses Jahr in Brest, wo wir von Anbeginn alle 4 Jahre bei dem grossen
Seglerfest dabei waren und wo ich diesmal ebenso sehnsuchtsvoll unter einem vollgeriggten Mast stand und hochblickte, mit Wehmut, aber wenigstens ohne Tränen.
Tatsächlich ist nämlich dieses buddhistische Beispiel von der Überfahrt zum anderen Ufer bei aller Sinnhaftigkeit doch auch eine Falle, ein verhängnisvoller Irrtum.
Und das wissen die Buddhisten selbst am besten: Nicht die eigene Erleuchtung ist das
Wichtigste, sondern sich um das Glück der Anderen zu bemühen, auf dem gemeinsamen Weg. Der Weg, das Ziel.
Das Meer ist ja wie die Wüste ein spiritueller Ort, wo man Gott hören kann.
Dorthin gingen die Propheten wie die Taoisten ins Waldgebirge oder die Hindu-Yogis
in den Himalaya. Es ist das ganz grosse Geheimnis aller Ozean-Segler, dass fast alle
dort draussen auf See Stimmen hören. Aber keiner getraut sich, davon zu berichten.
Man muss einem Segler schon sehr nahe gekommen sein, bevor man unter dem Siegel
der Verschwiegenheit davon erfährt.
Inzwischen weiss man, dass das Stimmen-hören nicht nur bei Schizophrenen vorkommt, sondern auch bei der grossen Mehrzahl aller Menschen. Und da diese Überreste einer archaischen Seelenstruktur gewöhnlich mit tiefster Bedeutung und religiösen Gefühlen aufgeladen sind, ist es nur recht, dass man es bei sich behält und
nicht an die grosse Glocke hängt.
Andererseits ist es aber auch eine Erleichterung, zu erfahren, dass Viele solche
religiös gefärbten Halluzinationen haben, sonst wird wirklich eine Geisteskrankheit
oder Grössenwahn daraus. Makyo nennen es die Zenlehrer, Teufelszeug, dem man
keine grosse Beachtung schenken soll, das aber anzeigt, dass die Meditation tiefer und
besser wird.
Das Meer ist ein heiliger Ort, eine Ozeanüberquerung eine intensive Meditationsübung wie ein Sesshin. Wache- und Ausguck-gehen ist die perfekte Achtsamkeitsübung. Auch auf meinem Rahsegler duldete der Kapitän kein Buch an Deck,
wie im Zenkloster, wo solche Ablenkung verboten ist. Zenmönche durften nicht mehr
als 3 Bücher besitzen, eines davon war meist das Bi-yän-lu (Hekiganroku, die Niederschrift von der Smaragdenen Felswand), bei der christlichen Seefahrt war es die Bibel,
die in der Seekiste oben ein kleines Extrafach hatte.
Die Fahrt über den Atlantik war eine geistige Überfahrt weg von einem schwankenden Künstlerleben zu einem Land der Freien. Die lange Fahrt selbst war aber genauso
wichtig, sie war eine Schulung für Körper und Seele durch Wind und Wetter, Sonne
und Mond, Schönheit und Schrecken einer Ozeanüberquerung. Für den Pazifik galt
das alles noch verstärkt. Von den tanzenden Büschen Arizonas und den tanzenden
Hippies San Franciscos ging es nach Asien, dem Kontinent, wo die Erleuchtung seit
Jahrtausenden zu Hause ist. Das Reine Land im Westen!
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Die Erleuchtung
Dies sollte die Geschichte einer Wanderung um die Welt auf der Suche nach Heilung
werden, was hat die buddhistische Erleuchtung damit zu tun?
Es ist der spezielle deutsche Irrweg namens Psychosomatik. Mir ging es wie einem
jungen deutschen Arzt, den ich oben schonmal erwähnt hab’, der voller Hingabe
beim Zenmeister Ypsilon in Kamakura übte, um – wie er hoffte und vielleicht heute
noch hofft, er lebt immer noch dort – seine Psoriasis zu heilen. Die Erleuchtung als
Universalmedizin. Solange jemand nicht seelisch heil ist – und seelisch heil ist natürlich
nur der Erleuchtete – solange kann er auch körperlich nicht gesunden. Hat er aber
die Erleuchtung, fallen nicht nur alle seelischen Fehlhaltungen weg, sondern auch alle
körperlichen Leiden, die ja Folgen dieser seelischen Fehler waren.
Mal sehen, wie sich diese Geschichte noch entwickelt und ob ich dazukomme, zu
schildern, wie dieser monomanische gedankliche Kurzschluss entstehen konnte und vor
allem, wie er in den Westen gelangte und durch wen (Suzuki Daisetsu, Yasutani-Roshi,
Yamada-Roshi, Lasalle, Kapleau etc.). Und wie ein ziemlich einsamer japanischer
Zenmeister sich erfolglos dagegen stemmte. Also das wäre mindestens ein eigenes
Kapitel, wenn nicht ein ganzes Buch. (Vielleicht schreibt es ’mal jemand, der die
Gabe hat, zu versöhnen und zu integrieren statt zu scheiden und zu unterscheiden
wie ich. Tatsächlich stemmte sich Meister Drachenwesen gegen nichts und niemand
ausser seinen eigenen Dämon. Wie der legendäre Kadi, der allen recht gab, auch seiner
Frau, die aus dem Nebenzimmer gerufen hatte: So geht das aber nicht!)
Hier geht es erstmal um die Geschichte der Wanderjahre eines jungen Kranken
(nicht Psoriasis aber möglicherweise ein damit verwandtes Leiden, M. Crohn), der
sich eingebildet hatte, er sei erkrankt aus Gram und Scham über den epochalen,
nein singulären moralischen Absturz seines Vaterlandes, und der nach einer ersten
Überfahrt zum Ufer der Befreiung, dem Gestade der Blumenkinder, von deren kollektiver Erleuchtung mitgerissen wurde, sodass er plötzlich die Weisheit des Loslassens
zutiefst verstand und auch sogleich auf sein eigenes Leben und seine eigenen verfaulten Wurzeln anwendete, als er die wurzellosen Büsche in der Wüste Arizonas tanzen
sah.
Nach einer zweiten Überfahrt, diesmal über den Pazifik, erlebte er nach langen
Jahren hingebungsvollen Übens in einem Zenkloster den seelischen Durchbruch, den
Japaner Wesensschau, Kensho, Sarotti oder so ähnlich nennen und wir mit dem bom-
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bastischen Begriff Erleuchtung verbinden. Ob er darüber Näheres zu schreiben fähig
ist, weiss ich noch nicht. Hier nur soviel: Nach Tagen nicht versiegen wollender Tränen
und einem Tsunami von Gedichten, tanzte er hinter dem Kloster viele Stunden - ohne
”
Grund, ohne Zweck“ singend – in das weglose bewaldete Gebirge hoch. Nur ab und
zu erwachte er etwas aus der Ekstase und schaute staunend zu, wie seine nackten
Füsse in Geta-Holzsandalen mit nachtwandlerischer Sicherheit die Querhölzer immer
haargenau und trittsicher zwischen die Wurzeln und Steine setzten. Aber von wegen
wandeln: fliegend, rasend, blitzschnell und ohne Zögern in flüssiger Bewegung, die
erfrischte statt zu ermüden.
Nun hatte er für sich selbst den Tanz, dem er bei den Büschen der Wüste und den
Hippies im Sommer der Liebe in SF nur zugeschaut hatte, gefunden, war in ihm ganz
und gar aufgegangen, eins mit dem Kosmos, dessen unzählbare Galaxien ebenso wie
die Elementarteilchen einen ewigen Reigen der Erleuchtung tanzen.
Aber es dauerte nur eine Woche, da hatte er überzogen und statt von seiner Krankheit nun geheilt zu sein, brach sie mit nie erlebter Kraft aus, fiel über ihn her, dem
seelischen Durchbruch folgte der körperliche. Wie ein Harakiri von innen“ platzte
”
der kranke Darm und tötete den exaltierten Erleuchteten um’s Haar, weil er noch
tagelang den Schmerzen trotzte.
Der designierte Nachfolger seines alten Zenmeisters rettete ihm das Leben (nachdem er seines in der Woche davor fast verloren hatte, als der junge Erleuchtete ihm an
die Gurgel gegangen war und ihn beinahe erwürgt hätte, weil er ihm die Erleuchtung
bestätigen wollte!) und schleppte ihn zum Krankenhaus der nächsten Stadt, wo die
japanischen Operateure erstmalig einen Crohn-Darm sahen, weil es diese Krankheit
bei den Reisessern dort nicht gibt.
Um es kurz zu machen, dort im Krankenhaus hörte er dann endlich die unvorstellbare, phantastische, überwältigende, unbeschreiblich schöne, bedeutungsvolle und
zum Wahnsinn treibende (wegen ihrer ungeheueren Beglückung) Musik des Universums, die sein Tanzen erzeugte und erhielt.
Wie oben schon angesprochen waren es nur“ die alltäglichen Stadtgeräusche, die
”
ins Krankenzimmer drangen, aber das realisierte er lediglich zwischendurch phasenweise, ähnlich wie beim Tanz durch den Urwald, wo er auch nur gelegentlich sich selbst
betrachtet hatte, voller Staunen, so trat er auch hier ab und zu aus der Verzückung
heraus und registrierte Autogeräusche, Fahrradklingeln etc. um nicht vollends den
Verstand zu verlieren vor unsagbarer Erschütterung und tiefster Aufgewühltheit.

Wer je
Die Musik des Himmels
Gehört hat,
Der braucht sich niemehr aufzutakeln
Zu festlichen Symphoniekonzerten,
Der weilt für immer
In der Allgegenwart des Höchsten,
Gott und Erleuchtung,
Scheisse und Tod.
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Ach!
Welch eitles Wortgeklingel!
Wenn einer wirklich fand,
Verschlägt es ihm doch gleich
Auch alle Findelieder mit.

Erleuchtung haben“
”
Wenn jemand von sich sagt, er habe die Erleuchtung, dann kann man sicher sein,
er hat sie nicht. Man kann sie sowieso nicht haben. Wie Gary Snyder sagte: Niemand
”
kann die Erleuchtung für sich selbst haben.“
Es ist wie mit dem Glück. Wenn man es hat, hat man es nicht. Man bekommt es
nur, wenn man es gibt.
Alle sind erleuchtet, nur ich nicht.
Die lingua franca der modernen Mystiker, das Englische sagt zur Erleuchtung
enlightenment“. Und seltsamerweise ist enlightenment auch die Bezeichnung für die
”
Epoche, die wir das Zeitalter der Aufklärung nennen. (Und um es gleich noch wirrer zu machen, bezeichnet Aufklärung bei uns, was englisch sex education“ heisst.)
”
Aufklärung ist doch eigentlich das Gegenteil von Mystik, also ist das englische enlightenment eine so rationale und vernünftige Weltanschauung, wie sie der TheravadaBuddhismus anscheinend bietet.
Offenbar ist Erleuchtung nicht gleich Erleuchtung. Wenn der Buddha seine Lehre
Schritt für Schritt ableitet, dann ist das doch etwas völlig anderes, als wenn vor
meinen Augen in der Meditationshalle ein Zenschüler plötzlich aus dem Lotossitz in
die Luft springt und gegen alle Regeln durch’s Kloster rast bis er den Meister findet,
wo Schreien und Schläge hallen und dann Ruhe und Incense weht, während sich der
nun offensichtlich Erleuchtete wieder auf seinen Platz setzt.
Das Wort Buddha ist ja ein Titel wie Christus (der Gesalbte, der Messias) und
bedeutet aber seltsamerweise nicht der Erleuchtete und auch nicht der Erleuchter
(entsprechend dem Erlöser) sondern der Erwachte. Das ist doch wohl eher ein leiser und subtiler Vorgang im Gegensatz zu dem oft dramatischen Durchbruch mit
emotionalen Ausbrüchen von Gebrüll, Schlägereien, excessivem Weinen oder Lachen.
Dass es verschiedene Erleuchtungen gibt, wird nahegelegt auch dadurch, dass manche
Zenmeister von anderen Meistern anerkannte Erleuchtungen nicht anerkennen. Dazu
noch die jahrhundertealte Debatte, ob es stufenweise Erleuchtungen gibt oder nur das
Alles oder Nichts. Dass die Meditation selbst schon die Erleuchtung sei, ist schliesslich
nur noch einen Schritt weg von der völligen Verneinung der Existenz von sowas wie
Erleuchtung.
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Um schon hier auch schnell noch die paradoxen sogenannten Zen-Geschichten,
Koans (Kung-ans, das heisst: öffentlicher Aushang, Präzedenzfall) zu erwähnen, da
genügt ein klärender Ausspruch Ypsilon-Roshis: Der (am häufigsten benutzte) Koan
Mu“ sei deshalb so gut, weil er vollkommen sinnlos sei. Und ein klassischer chinesi”
scher Meister betonte: Sei ein Koan verstanden, seien alle verstanden.
Also sind alle sinnlos. (Nicht wie ein deutscher Sammler solcher Geschichten im
Vorwort kokettierend bemerkte, er müsse zugeben, dass selbst er einige der Geschichten nicht verstanden habe ...) Man kann diese absurden Geschichten also getrost mal
zur Seite legen, weil sie genausowenig bedeuten wie Erleuchtung, alles leer und ohne
Vernunft.
Ich meine nach eigenem Erleben: Erleuchtung und LSD-Erfahrung sind identisch.
Allerdings erklärte mein alter Meister Drachenwesen bekanntlich, nachdem er LSD
probiert hatte, dies sei garnicht zu vergleichen. Ram Das erlebte, wie bereits geschildert, Ähnliches, als sein indischer Guru auf LSD keine Reaktion zeigte.
Das LSD-System im Gehirn ist bei diesen Meistern mit endogenem LSD voll belegt,
ein Mehr ist wirkungslos, wogegen bei Nichtübenden wenig gewaltige Wirkungen hat.
Was für Wirkungen? Wie bereits erläutert: Im Gegensatz zur verbreiteten Annahme keine Glücksgefühle wie von Endorphinen, sondern Bedeutungsverstärkung und
Sinnstiftung – ohne Inhalt, ohne Geschmack“.
”
Deshalb sagte Ypsilon-Roshi (wie viele andere) zu gläubigen Christen, wenn sie
durch die Frustration der sinnlosen Koan-Übung eine Erleuchtung erlangt und sie
durch weitere Koan-Übungen gefestigt und erweitert hätten, würden sie nicht automatisch Buddhisten werden. Durch die Erleuchtung würden sie bessere (noch bessere!)
Christen.
Das gilt dann doch wohl auch für Atheisten.
Die Aktivierung des Erleuchtungs-(LSD)-Systems wird wie das Endorphinsystem
durch Verzweiflung getriggert. Zen-Patriarch Hakuin erkannte schon: Je grösser die
”
Zweifel, umso tiefer die Erleuchtung.“
Beim Sterben erlebt das jeder. ( Selbstmördern“ fehlt dafür die Todesangst, des”
wegen haben sie diese Nahtod-Erlebnisse nicht.) Aber nicht nur im Augenblick des
Sterbens, sondern gewöhnlich schon einige Zeit davor nimmt Bedeutung zu, besonders
von Paradoxien, und Sinn offenbart sich, wo er früher undenkbar schien. Ich konnte
das oft beobachten, wie für ältere Menschen scheinbare Platitüden wichtig und bedeutungsschwer wurden. Kapleau schrieb in sein Buch, das er meinem alten Meister
schenkte: Alles ist Nichts, Nichts ist Alles.“
”
So wie glückliche Geisteskranke“ erstaunlich vital und gesund sind, so sind Er”
”
leuchtete“ entsprechend ausgeglichen und mit sich im Reinen, sodass körperliche und
seelische Funktionen viel ungestörter ablaufen können als bei unsereins Normalos.
Warum erlebte dann der junge Crohn-Pilger keine Besserung, sondern eine Verschlimmerung mit beinahe fatalen Folgen, schon in Amerika bei den Drogen-Hippies
und erstrecht in Japan bei den Erleuchtungsbuddhisten?
Witzigerweise ist mir damals überhaupt nicht eingefallen, solche Fragen zu stellen, z.B. als mich mein alter Zenmeister im Krankenhaus besuchte und in mein
überquellendes Gedichte-Notizbuch eine Zeichnung von mir im Krankenhaus-Bett
malte und dazuschrieb, unter meinem liegenden Rücken befände sich die Spitze des
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Universums! Das traf haargenau meine damalige Lage“ und ich machte völlig unbe”
eindruckt weiter mit Zazen und Buddhismus.
Es dauerte Jahre, bis mir aufging, dass diese lebensrettende Notfall-OP doch eigentlich alle Prämissen über die heilsamen Auswirkungen von Meditation und Erleuchtung – jedenfalls was mich betraf – in Frage stellte.
Obwohl es ein Zufall und eine Verkettung unglücklicher Umstände war, befindet
sich dieses fast fatale Unglück in trauriger Gesellschaft von mehreren schrecklichen
Ereignissen (meist Selbstmorden), die ich miterlebte oder von denen ich hörte und die
durch die Meditationsübungen ausgelöst und ermöglicht worden sind. Dass heilsame
und lebensrettende Wirkungen bei weitem überwiegen, ist aber auch unbestritten.
Nicht selten – wie bei dem jungen Crohn-Pilger – bewirkt Zazen Unheil und Heil
in ein und derselben Person. Die buddhistischen Mönche studieren sich wund und
”
gesund“. Es ist oft ein Gang auf Messers Schneide.
Deswegen wurde früher auch keiner so einfach in ein Zenkloster hineingelassen oder
– wie es heute üblich ist – per Internet geworben. Im Gegenteil, Aspiranten wurden
abgewiesen, legendär die Geschichte, wie ein besonders drängender seinen in die Tür
gestellten Fuss brach, als das Tor zugeschlagen wurde.
Ich selbst habe vor einem Kloster in Kamakura noch stundenlang gesessen, bis
ich eingelassen wurde; die heute ritualisierte Form dieses Tests der Entschlossenheit
dauert Tage. Buddhisten machen eigentlich keine Proselyten. Und wer gehen will, darf
jederzeit gehen. Falsch, nicht darf, man wird ermuntert, zu gehen.
Was willst du schon wieder hier? Weisst du denn immer noch nicht, dass man
”
Es überall und nicht in japanischen Waldklöstern finden kann?“ So begrüsste mich
mein alter Meister jedesmal, wenn ich von einer weiteren Pilgerreise durch Indien
nach Japan zurückgekehrt war.
Ein junger Kanadier lebte viele Monate im Kloster, ohne dass der Meister ihn
empfing. Er war auch offensichtlich zu kindlich und verspielt, sodass der Meister
ausgerechnet mir auftrug, ihn heimzuschicken.
Die jungen Mönche, die im Kloster übten, kamen meist aus Priester-Familien und
das Kloster funktionierte gleichzeitig wie eine Art Seminar. (Daher die nur noch ritualisierte Form des Eintrittstests ...) Es war aber gute Tradition, dass jeder Mönch
auch ein Jahr im Kloster einer ganz anderen buddhistischen Sekte verbrachte. Heute findet sogar ein Austausch mit Christen statt, in beide Richtungen. Moslems am
einen und Atheisten am anderen Ende der Skala werden vielleicht eines Tages auch
aufgenommen bzw. sich aufnehmen lassen ...
Die unerreichbare Utopie ist ein gewöhnliches Leben in einer Welt ohne Erleuchtung.
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Erleuchtung gibt es garnicht
Ein Schüler sagt: Ich habe keine Erleuchtung.
Ein Meister antwortet: Erleuchtung gibt es nicht.
Besser können beide nicht ausdrücken, dass die Erleuchtung ohne Inhalt ist, ein
federleichtes Nichts aber bedeutungsschwer.
Und ein Setting, wie es Tim Leary seinen Probanden und Adepten zur Verfügung
stellte, kommt dann gerade recht, dass der trip gelingt. Fehlt es daran und drohen im
Hintergrund gar Drogenfahnder etc. dann kippt die Bedeutungsverstärkung in den
Horrortrip.
Diese Ambivalenz von hier Himmelstrip mit Engeln, Gott und Seligkeit, dort Horrortrip mit Höllenqualen voll Angst und Schrecken, ist typisch für die LSD/Mutterkorn-Erleuchtung.
Im Buddhismus wird der gleiche Zustand durch jahrelange Übung erreicht und
die erfahrenen Seelenführer geleiten den Adepten in der Regel an Horrortrips vorbei,
es gibt sie dort aber auch. Ohne Zweifel sind jedoch Christen-, Judentum und Islam
führende Spezialisten in Höllenphantasien. (Wer denkt dabei nicht sofort daran, dass
in der Weltgegend, wo diese Religionen entstanden, die Getreidezucht stattfand mit
ungewollter Mutterkornverbreitung, wobei im frühen Christentum die exaltierten mystischen Erfahrungen durch das kontaminierte Getreide noch zusätzlich durch Alkohol
befeuert wurden. Brot und Wein – Gottes Fleisch und Blut!) Wie gesagt, zeigt die letzte Tafel des Isenheimer Altars einen typisch christlichen Horrortrip mit allen Teufeln
und Dämonen, geschaut bzw. halluziniert von einem nackten Mutterkorn-vergifteten
Antoniusfeuer-Kranken, quasi über dessen Schulter der Betrachter die grässliche Szene
sieht. Und wie oben schon angedeutet hat der Kranke ein zerfleddertes und zerlesenes Bibelexemplar dabei, denn dort findet er Vorbilder und Anregungen für diese
Visionen, schreckliche wie himmlische.
Um es nochmal zu betonen: Das Besondere der Erleuchtung sind nicht irgendwelche Erkenntnisse, Visionen oder Offenbarungen, sondern Bedeutungsverstärkung und
Sinnstiftung, die sich erst später an – bisweilen – das nächstbeste Objekt dranhängen.
Während in den theistischen Religionen diese Sinnüberhöhung alsbald ihr Objekt
fand (Himmel und Hölle) blieb in Ostasien die Leere der Erfahrung manchmal in der
Schwebe, unbefleckt von Übertragungen.
Auch in Buddhas Lehre klingt es an: Jeder kennt ja inzwischen die Deduction Lei”
den, seine Ursache, seine Überwindung durch den achtfachen Pfad.“ Wobei gewöhnlich
die 8 Punkte (rechte Rede, rechtes Tun, rechte Meditation usw.) eine gewisse Ratlosigkeit auslösen, weil das kleine Wort recht“ vor jedem der 8 Punkte nicht gebührend
”
gewürdigt wird.
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Meister Drachenwesen trat als junger Mensch in Tokyo in ein Kloster ein und
wurde Schüler des dortigen Zenmeisters. Bekanntlich benutzen die japanischen Zenbuddhisten einen Paddel-ähnlichen Schlagstock, um die Meditierenden durch rituelle
Schläge auf den Rücken anzuspornen. Dieser abgeflachte Stock ist übrigens für manche Europäer und Amerikaner keine geringe Hürde aber doch nur ein Symbol für noch
weitaus inhumanere Praktiken des buddhistischen Schulungsweges.
Nun fehlte eines Tages in dem kleinen Tempel, wo der spätere Meister Drachenwesen Novize war, so ein Stock. Es war kein einziger mehr da. Dieser junge Novize,
dessen Wesen damals wie später reine Liebe war, hatte er etwas damit zu tun? Hatte
er die Schlagstöcke verschwinden lassen?
Jedenfalls wurde er zum grösseren gegenüber liegenden Zentempel geschickt, um
dort so einen Stock auszuleihen.
Zufällig war da ein alter Zenmeister zu Gast und hielt eben einen Vortrag in der
Tempelhalle. Und als der Novize eintrat, sagte der alte Meister gerade: Was du tust,
”
tue richtig!“ Das ist nichts anderes als eine Zusammenfassung der oben erwähnten 8
Punkte Buddhas. Nun erhält dieses richtig“ die gebührende Betonung.
”
Meister Drachenwesen sagte später auch: Wenn du verrückt bist, sei richtig ver”
rückt, wenn du weise bist, sei richtig weise.“
Daraus spricht der gleiche Geist der Erleuchtung als Verstärkung.
Um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen:
Dieses Was du tust, tue richtig!“ des alten Meisters traf den jungen Novizen so
”
tief, dass er ganz vergass, warum er gekommen war (nämlich einen Schlagstock zu
leihen) und dort blieb und den weiteren Worten des alten Meisters gebannt lauschte
und ihm später zu seinem Tempel einige 100 km südlich von Tokyo im Wald an einem
Berghang mit (von dessen Rückseite) Blick zum Fuji-san, folgte.
Sein erster Meister in dem kleinen Tokyoter Tempel reagierte darauf zu Recht sehr
ungehalten, denn das widersprach allen japanischen Regeln von Loyalität.
Der Tempel beim Fuji heisst Drachenteich (Ryutaku-ji) und wurde einst von dem
grossen Zen-Erneuerer Hakuin gegründet und von diesem alten richtig“-Meister wie”
der so belebt, dass sein Ruf bis zum japanischen Tenno drang und der Kaiser sich
dort bisweilen Rat holte. Von aussen betrachtet wirft das kein sehr günstiges Licht auf
diesen alten Meister Richtig, denn der Tenno war wohl ein Kriegstreiber, jedenfalls
beriefen sich die japanischen Angriffskrieger auf ihn.
Roshi Richtig wurde als eine Art Missionar oder religiöser Inspizient in das Marionettenland Mandschuko gesandt und auf dieser Reise begleitete ihn der Novize und
spätere Nachfolger. Dabei besuchten sie die Überreste alter, berühmter Klöster, auch
das ihres Patriarchen Rinzai (Linji), nun eine Bauernscheune. Auf dem Bauernmarkt
daneben erstand der Novize eine alte Keramikschale für einige Pfennige und die trug
er dann die ganze weitere Reise durch China in seiner Mönchs-Hängetasche.
Jahre später, er war Nachfolger des Alten geworden, da besuchte ein reicher und in
Japan berühmter Kunstkenner und Sammler den Waldtempel und Meister Drachenwesen überlegte, dass alle besonderen Teeschalen, die der Tempel besass, für diesen
Experten sowieso zu mickrig wären, so suchte er die alte Schale von dem Bauernmarkt
bei Rinzais Tempel ’raus und machte dem grossen Kunstkenner darin Tee. Der hob
verzückt die alte Schale hoch und rief: Das ist ja eine So-und-so-Schale, davon gibt es
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nur zwei, eine hat das Nationalmuseum in Tokyo und eine habe ich, aber die hier ist
besser!
Es ist ja bekannt, dass die Japaner aus der Teebereitung eine bedeutungsvolle
Zeremonie der Schlichtheit gemacht haben, die sie in speziellen Garten-Hüttchen zelebrieren, wobei sie mit Vorliebe uralte chinesische Ess-Schalen benutzen, deren Herkunft eine eigene Wissenschaft ist und die wie Schätze gepflegt und für Unsummen
gehandelt werden. Zerbrochen und mit Gold repariert sind sie gar noch wertvoller.
Danach liess Meister Drachenwesen eine Holzbox für diese wertvolle Schale bauen
und bei einem Jubiläumssesshin, zu dem alle grossen Zenmeister aus der Linie dieses
Patriarchen Rinzai, bei dessen altem Tempel Drachenwesen besagte Schale gefunden
hatte, gekommen waren, bat er alle Meister, MU (Nichts) auf diese Kiste zu schreiben. Wie oben erzählt ist Mu der beliebteste Koan (Meditationsaufgabe) und – wie
Ypsilon-Roshi bemerkte – deswegen so hervorragend, weil völlig sinnlos.
So schrieben einige der Meister auf die Box. U (Etwas) ist auch Mu (Nichts).
Jahre später machte mir Meister Drachenwesen Tee in eben dieser kostbaren Schale, als ich sie hochhob und fragte: Was sagst Du, wenn ich sie jetzt zerbreche?“
”
Eines Tages wirst du so weit sein“, antwortete er lachend.
”
Darauf ich: Sie ist zerbrochen!“
”
Dies ist die Art, wie Zenleute sich unterhalten und Aussenstehende wissen oft
garnicht, worum es dabei geht.
Da ich nun mal ins Erzählen geraten bin (einiges erlebte ich selbst mit oder hörte
es von Meister Drachenwesen oder las es irgendwo) muss ich noch nachreichen, was
der alte Was du tust, tue richtig“-Meister und Berater des Tenno mit den imperialen
”
Irrwegen Japans zu tun hatte. Ich glaube, er war darin verstrickt wie alle Zenklöster,
die z.B. Kampfflugzeuge spendeten, auf denen der Tempelname stand oder noch mehr.
(Sodass der obige Satz: Erleuchtung gibt es nicht, eine ganz neue Bedeutung erhält,
ähnlich wie Meister Drachenwesens Satz: In ganz Japan gibt es keinen einzigen rich”
tigen Zenmönch.“) Brian Victoria hat diese Schattenseite von Zen aufgedeckt.
Als Japan nach den Atombombenabwürfen kapitulieren musste, da war es dieser
alte Meister Richtig, von dem der Satz stammte, den der Tenno seinen Landsleuten
per Radio zurief: Wir müssen nun das Unerträgliche ertragen.“
”
Dieser erleuchtete Zenmeister konnte also nicht erkennen, dass die US-Amerikaner
mit hohem Blutzoll die Japaner von einer verbrecherischen Militärclique befreit hatten.
Dieser militaristische Geist lebte irgendwie auch in dem Kloster zum Drachenteich
und der designierte Nachfolger vom Richtig-Roshi beging nach dieser Kapitulationsrede des Tenno Selbstmord.
Dass der alte Meister Richtig nun den späteren Meister Drachenwesen zum Nachfolger machte, war bestimmt ein Zeichen der Umkehr und ein Eingeständnis eines
Irrtums. (Drachenwesen hatte nie daran gedacht, selbst einmal Klosterabt zu werden,
sonst hätte er die dafür nötige Schulung nicht so vernachlässigt.)
Drachenwesen entstammte zwar einer Militärarztfamilie, geboren im damals japanischen Taiwan in Keelung. Man kann sich aber keinen grösseren Kontrast zum
Militär-Drill und japanischem Samurai-Ethos vorstellen. Er war Dichter und Kunstund Musikliebhaber und er entfloh der rigiden Tempeldisziplin, so oft er konnte. Das
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löste bei seinen Mitmönchen viel Kritik aus, nur der alte Meister hielt zu ihm. Statt
im Kloster die strenge Schulung zu durchlaufen, verbrachte er seine Zeit auf einem
nahen Berg (Dai Bosatsu San, Berg des grossen Bodhisattva), wo ein kleines Tempelchen stand, zu dem an jedem 21. eines Monats die Bewohner einiger nahegelegener
Dörfer pilgerten.
Von diesem Monatsfest leitet sich her, dass noch heute an diesem Tag eine Welle des Verneigens und der Meditation um die ganze Erde läuft wie eine spirituelle
la ola. (Spiritual Interrelation Day, geistigen Vereinigungs-Tag nannte ihn Meister
Drachenwesen und er hat auch genaue Vorschläge gemacht, wie er zu gestalten wäre.)
Der junge Dichtermönch in seiner Klause hatte durch Zufall nämlich einen gleichgesinnten Mönch in den USA gefunden, ein ehemaliger Mitschüler des grossen Suzuki
Daisetsu, der im Gegensatz zu diesem ersten Propagandisten des Zen im Westen ganz
im Geheimen wirkte, Mönch Trugbild, den zu besuchen dem jungen Dichter-Novizen
natürlich nicht möglich war. (Oben im Scheisse-Kapitel hab’ ich erzählt, wie er dann
später doch nach den USA kam und bei der Ankunft so dringend musste“ ...) Heute
”
haben beide nebeneinander ein Grab in NY upstate in den Catskill mountains am
Beecher Lake.
Damals, als der spätere Meister Drachenwesen als mittelloser Mönch noch nicht
daran denken konnte, seinen Brieffreund in den USA zu treffen, da verabredeten die
zwei, sich zur gleichen Zeit jeweils am 21. über den Pazifik hinweg voreinander in
Gassho (d. h. mit zusammengelegten Händen) zu verneigen.
Der junge Mönch hatte damals in der Zeit des nationalen Taumels eine Idee, deren
Bedeutung man nicht hoch genug einschätzen kann: Eine internationale Zendo (Meditationshalle). Der denkbar grösste Kontrast zu dem imperialen Geist, der damals
im Tempel Drachenteich und im ganzen Land herrschte. Statt des engen Nationalismus schwebte ihm offensichtlich etwas ähnliches vor wie Georg Dibbern. Das Wort
international beinhaltete für ihn auch interreligiös oder überreligiös.
Mit einem befreundeten und gleichgesinnten Mönch hat er sich damals tatsächlich
nach Sibirien aufgemacht, weil die zwei gehört hatten, dass man dort Gold finden
könne, mit dem sie diesen Traum einer Internationalen Zendo finanzieren wollten.
Leider fanden sie kein Gold in Sibirien, aber die Internationale Zendo wurde doch
gebaut, wenn auch erst Jahrzehnte später und von einem Nachfolger Meister Drachenwesens, am Beecher See in den Catskill Bergen im Landesinneren oberhalb New
Yorks. Wie gesagt befindet sich dort auf der Dharma-Wiese, dem Klosterfriedhof,
das Grabmal und ein Teil der Asche Meister Drachenwesens und daneben das seines
väterlichen Freundes Mönch Trugbild. (Ein weiteres Drittel seiner Asche kam zum
Kloster Drachenteich in Japan und das letzte Drittel zur Familie.) Als wir, wie bereits kurz erwähnt, mit unserem 7m Segelboot Golden Wind nach Amerika segelten,
war dieses Waldkloster unser Ziel. Auf dem Trittstein vor dem Eingang stand eingemeisselt: Golden Wind. Der goldene Wind“ ist ein chinesischer poetischer Ausdruck
”
für den Herbst (wie auch analog für den Herbst eines Menschenlebens) wenn das bunte Laub noch einmal kurz in grosser Pracht aufleuchtet, bevor es verweht und nur
kahles Geäst übrig bleibt.
Der bekannte Koan, den Meister Datum, der Erbauer des Tempels und der Internationalen Zendo gerade abgehandelt hatte, als die letzten Trittsteine gelegt wurden,
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erzählt von einem Zenmönch in einer (wir würden sagen) Glaubenskrise. In typischer
Zenmanier, in verborgener Sprache“, fragte er den Meister: Was ist das für eine
”
”
Zeit, wenn die Blätter fallen?“ Der Meister antwortete laut Datum-Roshi: Goldener
”
Wind.“ Laut Wilhelm Gundert: Dann zeigt der goldene Wind sein wahres Wesen.“
”
Das ist nun ein Beispiel dafür, wie ein eigentlich sinnloser Koan (siehe oben: qua
definitionem ist ein Koan völlig sinnlos, weil er nur so als Verzweiflungs-Generator
Auslöser einer Erleuchtung werden kann), wie ein Koan also doch (zusätzlich) mit
Sinn befrachtet wird.
Ich nahm es aber nur für einen lustigen Zufall, als ich vor der Tür der Internationalen Zendo am Ziel unserer Reise stand und da den Namen unseres Bootes las. Der
Besuch dort war dann nämlich ein grosser Reinfall, ich kam mit dem Nachfolger meines
alten Meisters nicht zurecht und konnte ihm leider meine Rollbilder nicht anhängen.
Aber das ist ja nur gut, denn nun werden sie in alle Welt verstreut werden wie Treibholz. Frohgemut wanderte ich von dem beeindruckenden Tempel weg wie damals in
Japan nach meinem allerersten Sesshin (Meditationswoche), das zu Ehren Hakuins
abgehalten worden war und wo sich alle grossen Rinzai-Meister versammelt hatten,
auch Meister Drachenwesen, der mir zum Abschied einen solchen Paddel-ähnlichen
Zen-Schlagstock als Wanderstab geschenkt hatte. Extra für dieses Gedächtnis-Sesshin
hatte der dortige Dorfschreiner (in Hara, Numazu) einen ganzen Stoss solcher Stöcke
gehobelt und nun gab es zu viele davon und Meister Drachenwesen sorgte wie damals
als Novize dafür, dass sie verschwanden. Auf meinen Wanderstock schrieb er mir:
Gib dem Drachen Wasser.“ Das bezieht sich auf die Zazen-Meditation. So wie der
”
mythologische Drache tiefes Wasser braucht, um aufzuleben (und nicht an Land zu
verdorren) so benötigen Menschen (egal welcher Nation oder Religion oder keiner)
die Meditation. Dass die durch diese Meditation erlangte Konzentrationskraft (Joriki) nicht nur für die buddhistische Güte (Metta) benutzt werden kann, sondern z.B.
auch zum richtigen“ Töten, worin die Samurai dank Zen Meisterschaft erlangten,
”
ist die Schattenseite dieser Religion, wo man ein qualvolles Ringen um Moral wie im
Christentum nicht kennt.

Moral oder Erleuchtung
Als der spätere Meister Drachenwesen noch ein kleiner Junge war und in die
Schule kam (damals hiess er Motoi – abgeleitet von Keelung mit dem Schriftzeichen
für Grund), war da ein Klassenkamerad, mit dem er ein Leben lang Kontakt hielt.
Während Motoi bald Mönch wurde – in besagtem kleinen Tempel in Tokyo – wurde
der Klassenkamarad Geschäftsmann und Verwaltungsleiter einer Klinik, seine Frau
Ärztin dort. Man muss nicht denken, dass in Japan ein Klostereintritt eine normale
und akzeptierte Sache wäre. Allenfalls für Priestersöhne. Die Welt, in die der Novize
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Motoi abtauchte, erschien seinem ehemaligen Schulfreund gelinde gesagt merkwürdig
und unverständlich.
Philipp Kapleaus Buch über die 3 Pfeiler des Zen erregte in den USA und Europa
grosses Interesse an Zazen und Erleuchtung. Darin gibt es die Erleuchtungsgeschichte eines Geschäftsmannes Y. Das war obiger Schulfreund von Meister Drachenwesen. Darin schildert er, wie er als Erwachsener doch zu Zen kam und schliesslich
die Erleuchtung erlebte. Kapleau in seiner eigenen Erleuchtungsgeschichte in diesem
Buch schildert, wie er im Abtzimmer des Klosters von Meister Drachenwesen den
Geschäftsmann Y. getroffen hatte und wie er sich aber nicht getraute, zu fragen,
ob er die Erleuchtung schon habe oder nicht. Kapleau war nämlich auf der Suche
danach nach Japan gekommen. Ein New Yorker Jude, Rechtsanwalt dort bis er bei
den Nürnberger Prozessen eine offizielle Funktion einnahm, was ihn so erschütterte,
dass er nichtmehr in seine New Yorker Kanzlei zurückzukehren in der Lage war. Ich
glaube, es war Suzuki Daisetsu, über den er auf verschlungenen Wegen zum Kloster
Drachenteich fand.
Meister Drachenwesen nahm ab und zu einen Ausländer in seinem Kloster auf,
aber vor allem nahm er diese Gäste gerne zu seinen legendären Ausflügen und Besuchen mit, die regelmässig kleine Kabinettstückchen an Witz und Esprit wurden.
Der Meister verstand es, aus allem spielerisch ein Lehrstück in Geistesgegenwart und
Hochgestimmtheit zu machen, es war seine ganz eigene Methode des Lehrens oder besser gesagt Mitreissens, Hinausreissens aus dem Alltag. Jeder Tag holy day“ rief er,
”
als er mit uns einen Yogalehrer im Nachbardorf besuchte, als der etwas vom Feiertag
erzählte. Weihnachten verkleidete er mich einmal als Christus und besuchte Bekannte
in der Nachbarstadt Mishima, wo er mich zur Tür reinschob und den erschrockenen
Japanern verkündete: Heute ist Weihnachten, Christus kommt Euch besuchen!“
”
Dabei trug er in der Stadt demonstrativ eine altmodische Sonnenbrille, gedrechselte hölzerne Ohrstöpsel, verbunden durch eine Kordel und eine weisse Mund-undNasen-Maske.
Kapleau schildert nun in besagtem Buch, wie Meister Drachenwesen ihn einige
Tage nach dem Besuch des ebenfalls die Erleuchtung suchenden Geschäftsmanns Y.
in seine Abtklause rief, wo ein Brief in einer Hand der vielarmigen Kannon-Statue,
die dort stand, steckte.
Meister Drachenwesen nahm diesen Brief und las ihn Kapleau vor. Es war der
Bericht vom Schulfreund und Geschäftsmann Y. über seine Erleuchtung nachts im
Bett, wobei Frau Y. in grosse Sorge geriet, dass ihr Mann verrückt geworden sei.
Nun war Kapleau aber angefixt und wollte die Erleuchtung auch, mehr denn je.
Meister Drachenwesen hatte ihn ganz offensichtlich hingehalten. Wenn Kapleau in ihn
drang, er möge ihm den Weg zur Erleuchtung zeigen, sagte Meister Drachenwesen, er
müsse darüber noch meditieren.
Tatsächlich hatte er Kapleau den Weg lange gezeigt, ihn sogar ein grosses Stück
weit mitgenommen, aber Kapleau konnte das damals noch nicht erkennen. So wenig
wie der deutsche Professor, der eine Forschungsreise von 14 Tagen zu japanischen
Zenmeistern gemacht hat und dann ein Buch über die Erleuchtung im Zenbuddhismus geschrieben. Darin schildert er leicht indigniert, wie Meister Drachenwesen seine
ernsthaften Fragen garnicht beantwortet habe.
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Der nachts im Ehebett erleuchtete Geschäftsmann Y. hatte Zazen nicht bei seinem
früheren Klassenkameraden gelernt, sondern beim Schüler eines alten, sehr strengen
Zenmeisters an Japans Westküste.
Also gut, sagte Meister Drachenwesen, wenn du so drängst, dann bringe ich dich
dorthin. Gemeinsam reisten sie zu dem einsamen Kloster in dieser windigen Ecke
Japans und Meister Drachenwesen blieb nicht nur als Übersetzer dabei, sondern reihte sich wie alle Mönche und Schüler dort in die Warteschlange zum Dokusan, der
Privataudienz bei diesem Meister Furchtbarstreng ein, wo es um die Lösung“ des
”
jeweils aufgegebenen Koans ging und er sass wie die Mönche neben Kapleau, dabei
war er doch selbst ein Zenmeister. Ebenso ging er später auch zu Yasutani-Roshis,
des Schülers, Dokusan!
Ich vergass bisher übrigens zu erwähnen, dass Meister Drachenwesen nicht nur
englisch konnte, sondern er hatte auch deutsch gelernt, um den Faust im Original
lesen zu können. Als ich ihn zum ersten mal traf, sagte er: Bei mir wirst du Faust
”
verstehen lernen.“ Die Erleuchtung wäre mir lieber, dachte ich im Stillen.
Jedenfalls kam damals in Zen-Kreisen der Verdacht auf, Meister Drachenwesen sei
noch garnicht richtig erleuchtet, weil er dort bei den alten Meistern zum Dokusan
(Privatbelehrung) gegangen war. Diese Meister hatten aus den Übungsmethoden der
zwei grossen Zensekten (Rinzai und Soto) ein Amalgam entwickelt, man sass wie bei
Soto-shu zur Wand, benutzte wie bei Rinzai-shu Koans, aber weniger. Alles wurde mit
grosser Strenge und Kraft betrieben. Es gibt in der Zen-Kunst ein sehr häufiges Bild in
vielerlei Variationen, wo ein ausgemergelter und stoppelbärtiger Meister mit hypnotischem Blick über die Schulter schaut (Daruma) oder mit offenem Mund Katzu (Ho!)
brüllt (Rinzai), furchterregend und schrecklich. Diese typische Rinzai-Tradition war
genau das, was Meister Drachenwesen nicht wollte und konnte, obwohl der Gründer
seines Tempels, Hakuin, durchaus in dieser gewalttätigen Tradition gestanden hatte.
Als ich im Tempel zum Drachenteich lebte, verübte der Nationalist Mishima einen
spektakulären Harakiri (Japaner ziehen die altchinesische Bezeichnung Seppuku vor)
und Meister Drachenwesen sagte dazu im Teisho-Vortrag: Er könne sowas nicht, dazu
fehle ihm der Mut. Er selbst starb übrigens im japanischen Bad o-Furo. Dieses Bad
war in einem kleinen Häuschen auf dem Tempelgrund, zwei von unten mit Holz zu
heizende Eisenzuber. Im Umkleideraum ein Altar für den Bodhisattva Badhabara,
der badend die Erleuchtung erlebt hatte, als Ansporn, auch beim Bad die geistige
Sammlung nicht zu verlieren. Dort verlor Meister Drachenwesen sein Leben, als er
das Bad nachts alleine benutzte. Er wurde knapp 77 Jahre alt.
Ich wollte aber eigentlich davon erzählen, wie Meister Drachenwesen und die Schule, die sich von jenem alten Meister an Japans Westküste (Roshi Furchtbarstreng)
herleitet, differieren. Übrigens war damals auch der Jesuit Lasalle dort und fast alle
heute in den USA und Europa prosperierenden Zen-Schulen gehen letztlich auf diesen
strengen Meister zurück.
Die Jesuiten Lasalle und Dumoulin, Elsässer, haben durch ihre Bücher Zazen bei
uns verbreitet, wobei der eine mehr die Praxis und der andere die Theorie betonte. Lasalle hatte in Hiroshima die Atombombe überlebt und es wurde natürlich viel
über die vor Strahlung schützende Wirkung des Zazen gemunkelt. Lasalle war es,
der mir den Weg zu Meister Drachenwesen wies, nachdem ich schon in verschiedenen
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Soto-shu Tempeln geübt hatte. Später baute er sein eigenes christliches Meditationszentrum Shinmeikutzu, das in die ganze Welt ausstrahlte. Der alte Schulfreund von
Drachenwesen, der Geschäftsmann Y. errichtete seinerseits zu Hause in seinem Garten
eine Zendo, ein Meditationshalle, wo er als Roshi Ypsilon zuletzt auch Lasalle endlich
zur vollen Erleuchtung verhalf.
Auch der jüdische Rechtsanwalt, den Meister Drachenwesen zu dem alten Meister Furchtbarstreng an der Westküste begleitet hatte und dort eingeführt, fand die
Erleuchtung erst bei dessen Schüler Yasutani-Roshi, einem Schullehrer, dessen pädagogische Begabung bewirkte, dass diese Zenschule viele Früchte trug. Er ist der
eigentliche Verbreiter dieser Lehre im Westen, wohin er auch Lehrreisen unternahm.
Wahrscheinlich ist diese ganze Genealogie etwas verzwickt und unübersichtlich. So
genau kommt es auch nicht auf die einzelnen Meister an. So spielt für uns Deutsche
auch noch eine frühere Architektin als Übersetzerin der 3 Pfeiler Kapleaus eine Rolle, auch eine Yasutani-Nachfolgerin. Da alle schon lange gestorben sind, kann ich –
mit dem nötigen Respekt, aber doch nicht ganz nihil nisi bene – auf einige Aspekte hinweisen, die vielleicht den Buddhismus insgesamt betreffen oder das menschlich
Allzumenschliche von erleuchteten Zenmeistern.
Während sich Meister Drachenwesen nie irgendwie abwertend über diese Schule
Meister Furchtbarstreng – Yasutani-Roshi – Ypsilon-Roshi etc. äusserte, sondern eigene Schüler dorthin schickte (wie schon Kapleau, den er sogar begleitet hatte wie oben
erzählt) und Schüler von dort aufnahm, wurde anders’rum nämlich aus dem Umfeld
des ehemaligen Klassenkameraden Y. durchaus Kritik an Meister Drachenwesen laut.
Schon weil er, wie oben geschildert, als installierter Abt gemeinsam mit Zennovizen
zu Meister Furchtbarstreng zur Belehrung ging, irritierte viele. Dabei zeigt das doch
nur den freien und durch Hierarchieregeln unbelasteten Geist Meister Drachenwesens.
Er sei viel zu viel Künstler und Haikudichter als richtiger“ Zenmeister, hiess es dort.
”
Seine Erleuchtung mangelhaft.
In gewisser Weise ist das so.
Diese heute so weit verbreitete Schule hatte von dem begnadeten Pädagogen
Yasutani-Roshi ihre endgültige Ausformung erhalten. Dazu gehörte eine ganze Liste
von Kriterien, nach denen die Erleuchtung geprüft wurde. Ein Hauptkriterium war
die unerschütterliche Gewissheit. Zeigte der Adept die leisesten Zweifel oder einen
Anflug von Unsicherheit oder Zögern, durfte er nicht zur abgetrennten Gruppe der
Erleuchteten stossen. Ich selbst war einst Gast bei einer deutschen Vertreterin dieser
Richtung und machte einen kleinen (ungehörigen) Test, indem ich dort einmal auf
unerschütterlich, einmal auf unsicher machte und prompt die erwarteten Reaktionen
auslöste, wie automatisch. (Kapleau verbreitete in seinem epochalen Buch – Die 3
Pfeiler des Zen – diese Sichtweise, indem er sich in den Erleuchtungsgeschichten von
seiner Frau geradezu als Übermensch schildern liess, der vollkommen unfähig sei, Fehler zu machen. Übrigens spannte auch Leary im oben genannten Buch amüsanterweise
seine Frau für einen ähnlichen Vorspann ein.)
Die unerschütterliche Überzeugung von Fundamentalisten (seien sie z.B. Christen
oder Moslem) ist eine ähnlich unmenschliche geistige Verengung. Dagegen Meister
Drachenwesen mit seinen weiten Interessen und Visionen, internationale Zendo, westliche Kunst und Musik, sein menschliches“ Zögern und Zweifeln, seine Fähigkeit,
”
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Fehler einzugestehen, offen Unsicherheit zu zeigen, wirkte auf diese Erleuchtungsbuddhisten nicht echt und liebenswert und human, sondern schlicht unerleuchtet.
Dazu kommen noch zwei erschwerende Punkte: Meister Drachenwesens Unfall mit
Kopfverletzung und Yasutani-Roshis Antisemitismus, auch kein geringer Unfall des
Patriarchen dieser heute vor allem unter Juden so weit verbreiteten Schule.
Wir Zenschüler sind ja in ständiger Gefahr, eigentliche Nebensächlichkeiten viel
zu wichtig zu nehmen. So erinnere ich noch, wie wir im Drachenteichkloster die Nachricht aufnahmen, dass die allererste Zendo (Meditationshalle) im Westen, gebaut von
Kapleau nach seiner Rückkehr, durch ein Feuer zerstört worden war. Scheinbar ein
böses Omen, aber tatsächlich eher ein unglücklicher Zufall durch das ständige IncenseAnzünden. Nur, die Vorstellung von Zufall, diese Errungenschaft kritischen Denkens,
fällt Menschen, die sich der oben geschilderten fundamentalistischen Geisteshaltung
hingegeben haben, schwer. Die gleiche Reaktion löste vor einiger Zeit die Nachricht
aus, dass dieser erste westliche Zenmeister an Parkinson erkrankt sei. Wo Zazen (Meditation) doch angeblich sogar radioaktive Strahlung neutralisiere, nun eine Hirnerkrankung? Machte Zazen den Übenden nicht zu Supermann und schleife das Gehirn
wie einen Diamant, perfektes Gedächtnis, blitzschnelle Reaktionen, immer treffsicher
wie ein Bogenschütze? Herriegel, Dürkheim, Suzuki, hatten sie nicht Wunderdinge
über die Erleuchteten verbreitet? Was bedeutet es, wenn ein Hauptvertreter dieser
Schule (Ypsilon-Roshi) die Atomkraft als grösste Hoffnung für die Zukunft preist?
Ein Raucher ebenso wie eine deutsche Meisterin dieser Schule, Kettenraucherin und
Alkoholikerin dazu ...
Worauf es hinausläuft, ist eine latente Wundergläubigkeit. Viele Adepten dieser Erleuchtungsschule laufen obskuren Wundern und Heiligen nach, reisen zu weinenden“
”
Maria-Statuen und Kraft-Orten. Die Schüler der oben erwähnten deutschen Meisterin
aus Yasutani-Roshis Linie genierten sich nicht, zu ihrem Sterben einen der philippinischen Operateure, die angeblich mit blossen Händen blutige Eingriffe“ vornehmen,
”
einfliegen zu lassen.
So nebensächlich wie alle diese naiven Irrungen sind, mag auch der Unfall von
Meister Drachenwesen gewesen sein. Anscheinend war er von einem Baum gefallen und
spitze Bambussplitter waren in seinen Hinterkopf eingedrungen, er überlebte knapp
und danach zog er sich für immer längere Perioden in seine Abtklause zurück. Allerdings hatte er das vorher auch schon gemacht und das zeitweilige Sich- Zurückziehen
war typisch für viele Zenmeister. Als Mahnung für die Schüler, selbstständig zu werden, den Meister nicht zu vergöttern und es war sicher auch Selbstschutz oder Erholung von den Strapazen der Seelsorge, die Zenmeister veranlasste, sich z. B. incognito
den Clochards anzuschliessen. Auch auf Bäume zu klettern ist nicht ungewöhnlich,
ein Zenmeister hiess deswegen Meister Vogelnest.
Trotzdem hat dieser mysteriöse Unfall mit der Folge schwerer Kopfschmerzen viele Schüler Meister Drachenwesens sehr verunsichert und die Kritiker der oben so
genannten Erleuchtungs-Schule in ihren Vorbehalten bestärkt.
Ich habe Meister Drachenwesen kurz nach seinem Unfall kennen gelernt. Es wurde
behauptet, er sei vor seinem Unfall brillianter gewesen. Das ist nicht vorstellbar. So
wie ich ihn antraf, war er einzigartig, geistesgegenwärtig, humorvoll, gebildet und vor
allem von unendlicher Güte. Seine Bewegungen und seine sonore Stimme verbreiteten
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eine Atmosphäre von Freude, Wohlwollen und Zustimmung, dabei war seine ganze Erscheinung überragende Höhe und Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit, tiefes
Verständnis.
Er sagte einmal zu seinen Schülern: Ich hatte einst ein kleines Erlebnis der Einheit,
”
ihr werdet gewiss ein ganz grosses haben.“ Alle sind wunderbare Bodhisattvas ”
ausser mir.“ Oder: Wenn Euer einziges Interesse die korrekten Antworten auf die
”
Koan-Fragen ist, dann kommt mit Bleistift und Papier zu mir, ich werde sie Euch
diktieren.“
Von seinen vielen europäischen und amerikanischen Schülern hat er offiziell keinen
einzigen zu seinem Dharma-Nachfolger gemacht (allenfalls alle gemeinsam ...). Der
terminus technicus dafür heisst Inka“ erteilen. Der Stempel oder das Siegel der An”
erkennung, das in der Rinzai-Tradition ein Schüler, der nach einer ersten Erleuchtung,
üblicherweise ausgelöst durch den Koan Mu, eine bestimmte Anzahl (über 1000) weitere Koans löste“ und so realisierte“ und zur Führung des Titels Roshi berechtigte.
”
”
Um seiner Verpflichtung zu genügen, hat er 5 japanischen Mönchen, von denen ich
3 kannte, Inka verliehen. Und dann hat er – quasi im Vorbeigehen – zu einer amerikanischen Musikerin gesagt, sie könne ihren Freunden erzählen, er habe sie zum Roshi
ernannt. Was diese Frau auch tat, aber ihre Kollegen haben das nicht akzeptiert, jedenfalls nicht alle. Datum-Roshi, dessen Zusammenprall mit dem LSD-Psychologen
Tim Leary ich oben im Kapitel: Aus dem Alltag eines Tramps, schilderte, jedenfalls
nicht. Diese Instant-Meisterin machte es nämlich zu ihrer Aufgabe, sich um ehemalige Schülerinnen Datum-Roshis zu kümmern, die von ihm sexuell ausgenutzt und
missbraucht worden waren. (Das wäre ein weiteres Kapitel über Zen und Moral ...)
Jedenfalls wollte ich die enorme Bandbreite aufzeigen zwischen diesem Kloster-Zen
und dem Laien-Zen Ypsilon-Roshis (Yasutani-Roshis Linie), wo es bei den westlichen
Schülern Erleuchtungen nur so hagelte. Praktisch alle westlichen Zenmeister kommen
da her. In Deutschland vor allem katholische Ordensleute, in den USA sehr viele Juden
wie z.B. Kapleau, besagter Rechtsanwalt aus NY, dem die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse so zugesetzt hatten und viele andere bekannte amerikanische Zenmeister.
Wie gross war dann das Entsetzen, als antisemitische Tiraden Yasutani-Roshis aus
der Zeit des Krieges und überhaupt die imperialen Verirrungen des japanischen Zen
durch Brian Victoria bekannt gemacht wurden. Und es entspricht ganz und gar der
erleuchteten Standhaftigkeit Yasutani-Roshis, dass er nie ein öffentliches Wort des
Bedauerns gefunden hat.
Wenn Antisemit dann richtig ...
Als ich Deutschland verliess, geschah dies auch wegen der Scham über die schreckliche Nazivergangenheit. Nach einigen Jahren bekam ich auf dem Tempelgrund ein
altes traditionell gebautes japanisches Haus. Wenn man rechts hinten an der Toilette und den Löchern, wo Abfall verbrannt wurde, vorbeiging (links ein Kiefernwald,
rechts Bambus enormer Grösse), öffnete sich die Landschaft und ein Weg führte zu
einem winzig kleinen Häuslein, das hiess Mutters Haus, da hatte Meister Drachenwesens Mutter bis zu ihrem Tod gelebt. Dahinter stapelten sich Baumstämme, auf
denen Pilze wuchsen – darüber vielleicht später mehr.
Der Fussweg führte weiter durch eine Orangenplantage und darin stand ein etwas
grösseres Haus, in das ich einziehen durfte. Die Wände waren ganz traditionell aus
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Lehm mit Stroh über geflochtenen Zweigen, teilweise löcherig aber schnell geflickt, ein
Bauer des nahen Dorfes half dabei.
Dieses schlichte traditionelle Haus mit 2 Tatamizimmern, Küche und kleinem Anbau für’s Bad (o-Furo), als oberstes gelegen über einem kleinen Dorf etwa in der Mitte zwischen dem grossen Zenkloster und einem Shintoschrein mit uralten Bäumen,
war wie ein Traum, so schön! Etwas dahinter ein kleiner Bambushain zwischen den
Orangen, weiter oben, wo man den Fuji sehen konnte, ein alter ganz früh blühender
Pflaumenbaum, am Weg vor dem Haus eine im Wind raschelnde Bananenstaude.
Drumherum runde Hügelkuppen, dicht bewaldet. Hinter dem Dorf eine Bergsilhouette wie ein liegender Buddha und dort oben irgendwo die kleine ehemalige Klause von
Meister Drachenwesen.
Als ich mit meiner Frau einzog, hatte ich für ganz kurze Zeit, nur für einige Tage,
das Gefühl, nein, das ist ein zu zahmer Ausdruck, die total exaltierte Gewissheit,
ich sei am ultimativen Ziel meiner Reise. Ich hatte das bedrückende Vermächtnis
der Nazi-Vergangenheit abgeschüttelt und endgültig hinter mir gelassen und zugleich
die qualvolle und peinliche Krankheit ein für alle mal überwunden, in Lebensfreude
und grenzenloses Glück umgewandelt. Tag für Tag guter Tag“, nach diesem Koan”
Ausspruch hiess das Haus Ko-nichi(oder jitsu)-an. (Später schrieb Meister Drachenwesen noch auf die Zimmerwand: Mond, Kiefer, Wind-Hütte oder so ähnlich und ein
besuchender indischer Mönch über die Haustür: Madras Café, als das wir das Haus
dann betrieben wie der Privatgelehrte Pang ...)
Ach, diese wenigen, kurzen Tage des grössten Glücks! Nur darüber sollte ich schreiben, ein ganzes Buch, eine Gedichte-Anthologie mit Meister Drachenwesens Haikus!
Wie schnell vorbei! Und wie tief der Fall!
Nach nur einer Woche lag ich sterbend auf den Tatami und überlebte nur, weil mich
der dicke Sochu-Roshi da entdeckte und ein Taxi organisierte und in ein Krankenhaus
brachte. Da war sie wieder, die Krankheit.
Und das zweite Trauma kam auch mit grösster Wucht zurück:
Das Haus, so hörte ich nun, hatte der japanische Aussenminister im Krieg als
Fluchtversteck für sich und seine Familie gebaut! Der alte richtig“-Meister hatte
”
nicht nur beste Beziehungen zum Kriegs-Tenno, sondern auch zum Kriegs-Kabinett.
Da sass ich nun wieder in der alten, immergleichen Patsche, nein Scheisse. Die
Erleuchtung wurde zur Verdunkelung. Ich blieb Komplize der Unmoral. Verdorbene
Wurzeln, richtig“ krank, richtig“ unerleuchtet, richtig“ schlecht ...
”
”
”

Das hypnotische Land
Wie erzählt, war der Kapitän des kleinen Frachtseglers, mit dem ich nach Amerika
kam, ein Reeder, der seinen nostalgischen Neigungen nachhing, aber der zum Geld-
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verdienen grosse, moderne Frachtschiffe besass, die er in Japan hatte bauen lassen,
wo er auch einige Zeit gelebt hatte, um deren Bau zu überwachen. Dort wird man als
”
Europäer in kürzester Zeit vollkommen hypnotisiert und seines Verstandes beraubt“,
erzählte er. Genau so ist es und das gilt sogar doppelt und dreifach für das japanische
Zen-Establishment.
Da läuft ein junger Künstler vor Deutschlands Nazi-Vergangenheit weg und blindlings in die Arme einer Religion, die nicht nur ähnlich schreckliche Unmenschlichkeiten
unterstützt hatte, sondern den völligen Mangel an Einsicht und Reue noch als Ausweis
erleuchteter Standhaftigkeit verklärte!
Alle Kamikaze-Piloten waren Zazen-trainiert. (Benannt nach dem göttlichen Wind,
einem Sturm, der im Mittelalter eine koreanische Invasions-Flotte vernichtet hatte,
stürzten sich diese Selbstmord-Piloten auf US-Kriegsschiffe.) Die – ich glaube es waren 8 – hingerichteten japanischen Kriegsverbrecher haben ehrenvolle Grabstätten
im Friedhof eines Schreins, zu dem Millionen Japaner (einschliesslich des Ministerpräsidenten) pilgern. Einer dieser japanischen Helden“ erzählte vor seiner Hinrich”
tung, er schlafe dank Zazen jede Nacht ohne Sorgen oder Grübelei. Der Ausweis der
Erleuchtung!
Ein anderer Pilgerort ist für Japaner der Friedhof eines Zen-Tempels, wo – ich
glaube, es waren – 47 Ronin begraben sind. Herren-lose Samurai, die den Tod ihres Herrn mittels listiger Verstellung blutig rächten und danach glorreich Selbstmord
begingen. Der nichtige Anlass dieser ganzen bluttriefenden Geschichte war ein protokollwidriges Kleidungsstück ihres Herrn, der bei einer Audienz deswegen sein Schwert
gegen den falschen Ratgeber erhoben hatte, worauf er Harakiri machen musste.
Diese Geschichte erfüllt bis heute Japaner mit grösster Ehrfurcht. Einige Zeit in Japan lebende Europäer erkennen die groteske Unverhältnismässigkeit auch nicht mehr,
Japaner sind dafür völlig blind. Ähnlich wie wir blind sind für den absurden Anlass
des mörderischen Schlachtens im Nibelungenlied: Zwei Frauen streiten um den Vortritt in eine Kirche, deren Gründer gepredigt hatte, die Ersten werden die Letzten
sein ...
Durch Suzuki Daisetsu, Lasalle und viele andere Propagandisten des Zen im Westen entstand ein überidealisiertes Bild dieses Buddhismus wie das Shangri-la, diese
Traum-Utopie im Himalaya. Vor diesem Hintergrund erscheinen Begriffe wie Moral,
Demokratie, Selbstkritik, Zufall, Zweifel usw. wie lästige Hindernisse auf dem Weg
zur Erleuchtung.
Lieber Leser, falls du nicht schon lange ausgestiegen bist oder vernünftigerweise nur
mal hier und dort etwas liest (Internet-trainiert), bitte verzeih, dass diese Geschichte
so aus dem Ruder läuft. Eigentlich war geplant, zu erzählen, wie ein junger Kranker
ohne Geld 7 Jahre die ganze Erde umwanderte auf der Suche nach Heilung. Die Sache
ufert aus, aus der 7 Jahre Suchreise wird die Geschichte eines ganzen, von dieser
Krankheit beherrschten Lebens. Vor allem aber wird es nach einem Exkurs über die
Finanzierung die Geschichte einer spirituellen Suche nach Erleuchtung statt nach
Heilung, bzw. Heilung durch und nach Erleuchtung. Offenbar ganz in Jesu Tradition,
der zuerst Sünden nachliess und erst dann heilte. Dein Glaube hat dich gesund
”
gemacht.“
Das trat aber hier offenbar nicht ein.
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Ähnlich wie bei der klassischen Psychoanalyse. Oft bleibt das ursprüngliche Leiden, das den Patienten zum Analytiker trieb, unverändert. Aber der Patient ist trotzdem hochzufrieden, weil er einen faszinierenden neuen Lebensstil kennen lernte, in
unzähligen teuren Sitzungen“.
”
Teuer sind auch die Zazen-Sitzungen, sie kosten bekanntlich den Verstand (in
Anlehnung an H. Hesses Ausdruck) und wie oben dargelegt die Moral. Genau da
ist die Achillesferse der Erleuchtung. Typisch für Konvertiten – und das war ich ja,
Buddhismus-Konvertit – ist, dass die neue Religion en bloc ohne Wenn und Aber
angenommen wird. Ein katholischer Missionar in Japan schwärmte mir ’mal vor, wie
herrlich umfassend und kritiklos seine neuen Schäfchen sämtliche katholische Dogmen
ganz selbstverständlich akzeptierten und nicht alle möglichen Vorbehalte anmeldeten
wie die alten Schafe im christlichen Abendland.
Anders’rum ist es genau so. Es dauerte Jahrzehnte, bis mir überhaupt auffiel,
wasfür ein verheerendes Frauenbild Buddha hatte. Nach langem Zögern liess er Nonnen zu, nicht ohne bedauernd zu bemerken, dass seine Religion dadurch nur mehr halb
so lange Bestand haben werde, statt 1000 nur 500 Jahre. Auch ein kleiner Irrtum.
Genau wie sein heimliches (!) Verlassen von Frau und Kind, nachdem er einen
(sicherlich Hippiemässigen) Yogi getroffen hatte, dem er folgte. (Die Tage davor hatte
er schon andere aufwühlende Dinge wie Krankheit und Tod gesehen.)
Georg Dibbern, der deutsche Meeresvagabund mit der eigenen Flagge, hat sich
immerhin sein Leben lang geplagt mit Selbstvorwürfen, weil er Frau und 3 Kinder in
Deutschland zurückgelassen hatte.
Was sagten die Apostel Jesu zu ihren verlassenen Frauen – falls sie überhaupt ein
Wort fanden?
So sind wir Männer halt und ich gestehe, um endlich ’mal wieder wie versprochen
von der 7 Jahre-Wanderung um die Welt zu erzählen, dass ich eine bezaubernde
Chilenin schnöd sitzen liess, ebenso wie eine treue Studentin in Florida, deren typische,
auf jiddisch zeternde Mom das arme Kind mit Vorwürfen überhäufte, weil die einem
verantwortungslosen deutschen bum nachlief, wo der doch seinerseits einer imaginären
Erleuchtung hinterher hechelte. Wieviel Herzeleid wir doch im Namen solcher Ideale
verursachen, nicht wir, ich war’s! Ich darf garnicht an weitere Tränen-Spuren denken.
Und schon überhaupt nicht Buddha, Patriarchen und Apostel kritisieren.
Aber da ist ein anderer zentraler Punkt, der macht mir grosse Schwierigkeiten, die
Wiedergeburt. Diese Idee erscheint mir ebenso überholt wie die christliche Vorstellung
von Himmel und Hölle. Schlimm genug, dass laut Jesus nur ein knappes Drittel der
Menschheit gerettet werden sollte. Und die Verdammten auf ewig gefoltert würden.
Da ist unser Strafrecht humaner als der liebe Gott“. Aber das Schlimmste ist, wie
”
schon mit Abscheu erwähnt, dass eine der Freuden des Himmels sein soll, sich am
Leiden der Hölleninsassen zu ergötzen.
Bodhisattvas heissen buddhistische Heilige, die freiwillig auf’s Nirwana verzichten,
um stattdessen wiedergeboren zu werden und den Mitmenschen auf dem Weg zur
Erleuchtung zu helfen. Sollte ’mal ein Bodhisattva durch eine Verwechselung in den
Himmel kommen, er würde bestimmt auf solche Freuden verzichten und freiwillig in
die Hölle gehen. Umgekehrt wirkt es auf Buddhisten ziemlich dumm, wenn christliche
Entwicklungshelfer in buddhistischen Ländern Not und Elend lindern wollen, weil das
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doch alles nur selbstverschuldetes Karma (im vorhergehenden Leben) ist und die Not
nun eine richtige und notwendige Karma-Verbesserung bewirkt. Aus buddhistischer
Sicht erzeugt Hilfe also nur eine Leidensverlängerung. Erleuchtet wäre ein kaltes,
mitleidloses Herz!
Diese und viele andere Absurditäten störten mich in Japan überhaupt nicht, ich
war ein Gefangener der Erleuchtungssehnsucht. Das bewirkte diese hypnotische Mischung aus Lächeln, Verbeugen, Geschenke-machen und Erleuchtungsversprechen von
Japan und Zen. Wie gesagt, war mein kritischer Geist von dieser Fata Morgana eines
erleuchteten Landes mit der ultimativen Erleuchtungsreligion wie vernebelt und ich
bemerkte überhaupt nicht die bedrohlichen Abgründe gleich hinter und zwischen den
blühenden Kirschbäumchen, die Mord- und Selbstmordgedanken hinter lächelnden
Augen, ja einen fast erfolgreichen Anschlag auf mein Leben, auf Freunde und Freundin. Wenn die japanischen Hippie-Genossen mir ihr Land wie ein einziges Foltergefängnis schilderten, wollte ich davon nichts hören. Wenn ich einen Schüler meines
Klosters in meinem Haus überraschte, wie er sich mit unserem Küchenmesser gerade umbringen wollte, hielt ich das für ein einzelnes Unglück und erkannte nicht das
Verhängnis, das folgerichtig dazu führte, dass dieser Zenadept sich im vollen Lotossitz
erhängte. Einige dieser grauslichen Geschichten sollte ich vielleicht doch ausführlicher
schildern. Dann wird man erst richtig die hypnotische Kraft von Zen und Japan erkennen können, wenn man bedenkt, dass es Jahrzehnte dauerte, bis mir dämmerte,
dass diese Schattenseiten auch Japan und Zen waren.
Erst danach wird es möglich sein, anzuerkennen, dass Zazen doch gewisse positive
Wirkungen hat. Zwar nicht so spektakulär wie versprochen und erhofft, sondern subtil
und fast unmerklich und sehr langsam. Ein mittlerer Weg, der dadurch auch vor dem
anderen Extrem, der Unmenschlichkeit, schützt.

Der betörende Duft des Zen
Kommt der Zenstudent durch lange, düstere Klosterkorridore zu dem abgelegenen
Zimmer, wo der Meister die Schüler einzeln empfängt, zum sogenannten Dokusan,
dann weht ihm, wenn er sich dem Raum nähert, ein ganz besonderer Incense-Geruch
entgegen. Nur zu dieser besonderen Gelegenheit, wo der Schüler sich gewöhnlich in
grösster innerer Aufruhr und Hochspannung befindet, wird dieses teure und seltene
Incense abgebrannt. Es stammt von keiner lebenden Pflanze sondern von einem (lange
ausgestorbenem) fossilen Baum. Bis auf eine sind alle Fundstellen heute erschöpft und
dieser letzte Steinbruch in Korea geht auch zur Neige.
Wer je mit klopfendem Herzen die Warteglocke anschlug und dann zur Privataudienz eilte oder voller Zweifel zögernd schritt, der kann niemehr diesen betörenden Duft
vergessen. Da die Meister im Dokusan ihre ganze Autorität aufbieten, sind Anfänger
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oft so verängstigt, dass sie bisweilen von älteren Mönchen mit körperlicher Gewalt
zum Jagen getragen werden“ müssen und sich an Stützpfeilern der Zenhalle fest”
klammern. Andere dagegen liefern sich mit fortgeschritteneren Kommilitonen wilde
Wettrennen zur Warteschlange, so dringend wollen sie ihre Erkenntnisse loswerden.
Egal, ob man sich euphorisch oder bedrückt naht, dort im Dokusan-Raum thront der
Meister ungerührt und unbeweglich wie ein lebender Buddha, umweht von diesem
einmaligen Duft. Wie vor Buddha selbst wirft sich der Adept 2 mal im Kotau nieder,
bevor ein oft nur Sekunden dauernder Dialog folgt, den der Meister mit einer Glocke
beendet. Diese runde Schelle wird ebenso wie das Incense nur zu dieser Gelegenheit
gebraucht.
Der Moment des Eintritts in das private Zimmer des Meisters ist für jeden, der
sowas erlebte, unvergesslich und für immer mit diesem Duft verbunden. Zusätzlich
unendlich aufgeladen durch die oft tiefe Bedeutung der folgenden Dialoge, Anweisungen, ev. Schläge oder Anerkennung. Von Dialogen dieser Art – bedeutungsschwer und
befrachtet mit tiefen Gefühlen von Übermut oder Angst – wie sie einst im alten China
stattgefunden hatten und aufgezeichnet worden waren, leiten sich die Koans (Meditationsaufgaben) ab. Wie oben schon verraten, haben diese Dialoge überhaupt keinen
Sinn. Je mehr der Schüler sich um Erklärungen oder Verständnis des aufgegebenen
Koans bemüht, umso mehr wird er getadelt oder gar geschlagen. Aber trotzdem soll
er doch eine Lösung“ vorlegen.
”
Damit ’mal ein Koan – der gebräuchlichste – geschildert wird, hier der Koan Mu.
Ein Kapitel einer Koansammlung mit Kommentaren und einem Gedicht darüber.
Es geht um die buddhistische Doktrin, dass alle (ALLE!!) Lebewesen schon immer
erleuchtet seien, der terminus technicus heisst: Alle haben die Buddha-Natur. BuddhaNatur heisst, alle sind wie Buddha, also erleuchtet.
Wahrscheinlich hatte der Meister das in seinem Lehrvortrag gerade erläutert. Dieses Dogma ist in sich selbst schon nichts anderes als ein sinnloser Koan. Was sollte
denn sonst Buddhas 7 jähriges Sich-Bemühen um die Erleuchtung, die er dann beim
Anblick der Venus unter einem später verehrten Feigenbaum erlebte?
Der Mönch mag so gedacht haben: Das klingt ja nicht schlecht, alle haben es schon,
also auch ich. Da brauch’ ich mich nicht weiter abmühen. Allerdings mein Nachbar
hier, da sind Zweifel angebracht. Oder ein Hund? (Ein Hund hat für Chinesen den
verachteten Status wie bei uns ein Schwein.) Also des Mönchs Frage: Hat auch ein
”
Hund die Buddha-Natur?“ Für unsereins lautet die Frage: Hatte etwa auch Hitler die
Buddhanatur?
Auf die Hundefrage rief der alte Meister: Wu, wu!“ Treffenderweise heisst das
”
auch noch Nichts“, Mu auf japanisch. (Wobei leider der Witz verloren geht, dafür
”
aber die Sinnlosigkeit zunimmt.)
Auf die Hitler-Frage hiesse die Antwort dann: Heil Hitler!“ Also mittendrin in
”
Teufels Küche! Die ganze braune Esoterik-Sosse!
Meister Drachenwesen war von dem Musical Fiddler on the Roof (Anatevka) so
begeistert, dass er sich ein Textbuch besorgte und in NY 8 Aufführungen davon besuchte. Manchmal – wenn die Klostermönche ihn nicht hören konnten – sang er uns
Stücke wie If I were a rich man“ daraus vor. Und dann verstieg er sich zu der absurden
”
Bemerkung: Ohne den Holocaust hätte es dieses herrliche Musical nie gegeben.“
”
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Wenn es stimmt, dass je grösser der Zweifel oder die Verzweiflung, umso grösser
die Erleuchtung (Hakuin), dann wäre am Ende Hitler doch noch zu ’was gut ...?
Jedenfalls gärt und brodelt eine irrationale, vulgäre Esoterik im heutigen Deutschland
in beängstigendem Ausmass. Man muss nur ’mal das Wort Zufall“ erwähnen, da
”
rollen gleich alle gewaltig mit den Augen und raunen: gibt es denn das? Das Gesetz
von Ursache und Wirkung gilt universell. Zufall gibt es nicht! Usw. usw.
Also heutzutage braucht es eigentlich diese altmodische Koan-Schulung wirklich
nicht. Da gibt es zeitgemässere Auslöser für Zweifel und Verzweiflung.
Ausserdem ist diese verknöcherte und verstaubte Veranstaltung mit absurden Zengeschichten selbst völlig absurd geworden durch die kanonisierten richtigen“ Antwor”
ten, die die Zenstudenten sich bei älteren und erfahreneren Mönchen für eine Pralinenschachtel u.ä. besorgen. Ein (hellsichtiger!) Mönch aus dem Zenestablishment hat
diese Geheimnisse“ anonym veröffentlicht. Man kann Suzuki Daisetsu, dem grossen
”
Propagandisten des Zen im Westen viel vorwerfen, aber er lag goldrichtig, als er forderte, jemand solle endlich Schluss machen mit diesem korrupten System. Er selbst
hat die Koan-Schulung (obwohl der Rinzai-Sekte angehörig) nicht durchlaufen.
Diese Koans stammen alle aus der Blütezeit des Chan (jap. Zen, ausgesprochen:
Senn) in China. Und wenn man diese historischen Berichte so durcharbeitet, wie Wilhelm Gundert, Hermann Hesses Vetter, das mit der Sammlung Bi-yän-lu getan hat,
dann ist diese Arbeit ein Glasperlenspiel allerhöchster Güte. Nur funktionieren die
Koans und Mondo/Dialoge dann nichtmehr als Zweifel- und Erleuchtungsauslöser.
Dann werden sie doch verständlich, allgemeingültig oder speziell für eine bestimmte Meister-Schüler-Konstellation, was der ursprünglichen historischen Gegebenheit
näher kommt als die klassische Koan-Schulung. Hesse hat Gedichte über diese alten
Meister geschrieben und im Roman Das Glasperlenspiel“ Meister Knecht über die
”
Koan-Sammlung Bi-yän-lu berichten lassen (allerdings hat er dieses Kapitel später
wieder gestrichen). Es war übrigens der Zen-Patriarch Dogen der Sotoschule, die keine Koans benutzt, der eine Abschrift des Bi-yän-lu (Hekiganroku) aus China nach
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Japan brachte, sie aber dort für immer versteckte bis Suzuki Daisetsu sie fand. Und
bekanntlich hat der Schüler und Dharmanachfolger des letzten Autors alle erreichbaren Exemplare einsammeln und verbrennen lassen. (Welch ein Glück, dass doch noch
einige übrig geblieben sind!)
Das klassische Koan-System ist ein mehr oder weniger bewährtes Handwerkszeug
zur Zenschulung für weniger originelle Meister (die Regel in Japan, wo selbst Kommunisten, Künstler und Hippies frappierend konventionell und unoriginell sein können ...). In all den Jahrhunderten, in denen diese Methode der Schulung in Japan treu
bewahrt und gepflegt wurde – wohlbemerkt, es waren Chinesen, über die in diesen
Zengeschichten berichtet wurde (die Chinesen selbst haben davon so gut wie nichts
bewahrt!) – wurde in Japan nur ein einziger neuer Koan hinzugefügt und der basiert
auch noch auf älteren chinesischen Quellen, nämlich von Hakuin, dem Gründer des
Klosters von Meister Drachenwesen. Er fragte: Zwei Hände geklatscht machen einen
Ton. Zeige mir den Ton der einen Hand!
Meister Drachenwesen, der seinen Schülern eigentlich garkeine Koans aufgab, wurde im Dokusan, der oben geschilderten hochemotionalen Veranstaltung mit dem besonderen Duft, von einem westlichen Schüler nach den vorgeschriebenen 2 Kotaus mit
Ohrfeigen traktiert. Ganz wie bei dem chinesischen Gründer seiner Schule, Rinzai, bei
dem waren es 3 Boxhiebe.
Was war Meister Drachenwesens Antwort?
Als die Schüler in Höchstspannung, wie es das ganze Setting induziert (jahrhundertelang bewährt und verfeinert, auch durch besagten himmlischen Duft), zum Dokusan
schritten, fanden sie dort im dämmrigen Licht auf dem Sitzkissen des Meisters eine
grosse Melone! Er selbst hatte sich seitlich versteckt, um die Reaktion des Schülers
zu beobachten.
So ein Meister braucht keine Koan-Schulung, der braucht überhaupt nichts von
dem ritualisierten Klosterleben, der ist in einem Masse frei und wendig, dass er seine
Schulung auf die Strasse oder wo immer er gerade sein mag, verlegt.
Er sagte auch oft: Diese alten Geschichten sind keine historischen Erinnerungen,
”
sondern sie finden hier und heute statt!“
Trotzdem kann man sich die geistige Atmosphäre, die Höchstspannung, die hochgemute Stimmung, die diese altehrwürdige Schulungsmethode in einem Zenkloster
hervorruft, kaum vorstellen. Es ist eine Mischung aus grösster Ehrfurcht und radikalster Anarchie, Freiheit und Disziplin in einem gewaltigen Kreis, einem unmöglichen
Spannungsbogen.
Im nahen Dorf wohnte ein Bauer (der mir bei der Reparatur des alten Hauses
des Aussenministers geholfen hatte), der hatte dem alten Was du tust, tue richtig“”
Meister, dem Lehrer von Meister Drachenwesen, so hingebungsvoll zugehört, dass er
zuletzt meinte, nur er habe ihn richtig verstanden. Das ging so weit, dass die Frau mit
den Kindern aus dem Haus dieses Bauern flüchteten, der Bauer selbst tauchte immer
öfter im Kloster auf, läutete stundenlang die Tempelglocke und störte bei Zeremonien,
aber gleichzeitig übernahm er auch schier übermenschliche Arbeiten für den Tempel,
denn er hatte die Kraft von 3 Männern.
Nur vor Meister Drachenwesen hatte er einen gewissen Respekt, fand ihn aber
zu weich und unterbrach bisweilen seine Vorträge in der Art: Ist ja gut, Motoi, wir
”

96

wissen ja, dass du nun auch erwachsen geworden bist, aber nun reicht’s, lass es genug
sein!“
Meister Drachenwesen stellte sich dann mit gefalteten Händen hinter den Wüterich, gewöhnlich war der bei seinen beleidigenden Ausfällen betrunken, aber wenn er
den stummen Meister hinter sich gewahrte, trollte er sich murrend und brummend.
Den designierten Nachfolger Meister Drachenwesens, den rundlichen Suzuki SochuRoshi, der viele Jahre als Koch gedient hatte, verachtete er besonders. Er nannte ihn
nur Chu“ und als dieser Meister Sochu einmal Dokusan gab, polterte der Bauer –
”
eine Zigarette rauchend und den geheiligten Zen-Duft dadurch übertönend – durch
die Korridore zum allerheiligsten Dokusanraum und stiess schimpfend den dicken
Sochu-Roshi vom Meistersitz. Ich war nicht dabei, aber das gegenseitige Anbrüllen
soll gewaltig gewesen sein. Der dicke Chu“ beruhigte den Tumult (die Mönche in
”
der Warteschlange waren ihm zu Hilfe geeilt) indem er sich einfach wortlos zu Boden
gleiten liess und da stumm mit geschlossenen Augen wie ohnmächtig liegen blieb, wie
Buddha beim Eintritt ins Nirwana, lächelnd.
Ich fürchte, ein Aussenstehender kann die Bedeutung solcher Geschichten nur
schwer ermessen, weil ich das normale“ Leben in einem traditionellen Zenkloster
”
nicht eingehend genug geschildert habe und weder das noch die oben erzählten Ausnahmesituationen richtig“ und gebührend eindringlich mitteilen kann. Vorfälle obi”
ger Art machen nämlich nur vielleicht 1% der Ereignisse in einem Zenkloster aus. Die
übrigen 99% bestehen vor allem aus Zazen (stiller Meditation ohne Meditationsobjekt), unterbrochen durch einlullendes Sutrensingen und meditativen Klosterputz und
andere eintönige Arbeiten.
(Der Bauer mit der Kraft von 3 Männern und der aus dem Ruder gelaufenen Erleuchtung durch den alten Was du tust, tue richtig“-Meister wurde zuletzt richtig
”
verrückt, sodass er seinen Lebensabend in einem japanischen Irrenhaus verbringen
musste. Meine japanische Frau hat ihn dort besucht und traf einen rosigen, sanften und lächelnden Mann, den sie kaum noch als den früheren Grenzdurchbrecher“
”
erkannte. Diese Bezeichnung durch die Mönche hatte er einst mit grossem Stolz getragen, war sie doch der Titel eines frühen Meisters seiner Schule in China gewesen.
Bauer Grenzdurchbrecher ist eines von vielen tragischen Beispielen, wie riskant die
Zenschulung ist bei aller allumfassenden Güte und tiefster Erkenntnis, die seit Jahrhunderten in den Klöstern gesucht und gefunden wurden.)
Diese ganze tief bewegende Atmosphäre in einem Zenkloster und mein untauglicher Versuch, das Unsagbare zu beschreiben, erinnert mich an ein ganz ähnliches
Phänomen, wenn man über den Sommer der Liebe, die Hochblüte der Hippiezeit
berichten möchte und keine Worte findet.
Damals schaute ich auch ’mal zufällig beim Seemannsheim in SF vorbei, als da
ein deutscher Seemann auf seine nächste Heuer wartete. Ich habe ihn nicht näher
kennen gelernt, daher hat er es mir nie erzählt, aber ich vermute, dass seine sexuelle
Veranlagung einst der Grund war, dass er sein spiessiges Schwarzwalddorf verlassen
musste und nun auf dem Pazifik auf Schiffen arbeitete. Jedenfalls sass er da traurig
an Land und hatte überhaupt nicht mitbekommen, was sich damals in SF abspielte.
So nahm ich ihn mit nach Haight/Ashbury und das bunte Hippieleben dort, dieser
Himmel auf Erden, diese kollektive Erleuchtung infizierte ihn sogleich und überwand
im Handumdrehen seine anfängliche Abneigung. Bis er eine neue Heuer fand und
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verschwand, sah ich ihn öfter dort und mehr und mehr taute er auf und vergass sein
Heimweh.
Jahrzehnte später besuchte ich ihn nochmal mit meiner Frau in SF. Er war nun ein
alter pensionierter Seemann und sass zwischen einem Sammelsurium von Seemannsmitbringseln aus aller Welt wie im legendären Harrys-Hamburger-Hafenbasar“. Zu”
fällig war gerade auch ein junges Pärchen zu Besuch, Verwandte aus dem kleinen
Schwarzwalddorf. Da kam die Rede auch auf die Hippiezeit, und da wurde das junge
Pärchen hellhörig und wollte mehr davon wissen, aber der alte Seemann verstummte
plötzlich und meinte, was da im Sommer der Liebe geschah, das könne man nicht
schildern. Mir ging es ähnlich. Die damalige Hochstimmung, die wie ein Lauffeuer alle
erfasste und verwandelte, die den Hippies nur nahe kamen, war so ungewöhnlich und
jenseits aller normalen Erfahrungen, dass es einfach keine adäquaten Worte gibt, das
damalige Ereignis zu beschreiben.
Das junge, interessierte Pärchen aus dem Schwarzwald war ziemlich enttäuscht und
vermutete natürlich, der alte Onkel habe sich geniert, von seinen Orgien-Erlebnissen
bei den Hippies zu erzählen, dabei war es etwas viel Subtileres und fast Heiliges, das
ihm den Mund verschloss.
Ganz genau so verhält es sich mit dem, was man in einem alten Zenkloster in
Japan erleben kann, man hat allerhöchste Hemmungen, davon zu berichten. Nicht
weil es verboten ist und geheim, sondern weil es keine Sprache dafür gibt. (Genau wie
Nahtoderlebnisse, die die, die solche Erfahrungen hatten, darüber sprachlos machen.)
Ausserdem gibt es gute Gründe dafür, dass Zenbuddhisten keine Propaganda und
Missionierung betreiben, sondern im Gegenteil Interessenten abweisen und abschrecken, bisweilen geradezu übertrieben grob. Aber in Wahrheit möchte man, wenn man
dem betörenden Duft des Zen erlegen ist, nur zu gerne andere teilhaben lassen.
So lebte und meditierte ich einsam jahrzehntelang in meinem kleinen Haus oder
in einer Höhle auf einem nahen Berg und dachte oft, dass ein befreundetes Paar im
Nachbardorf Zazen auch gut brauchen könnte. Ihre kleinen Kinder wuchsen heran und
haben nun ihrerseits Kinder, ihr Geschäft expandierte und schrumpfte wieder, als sie
sich zur Ruhe setzten. Sie bauten Häuser und Garten, wo nun grosse Bäume reiche
Früchte tragen. Gevatter Tod hat schon einmal aus der Ferne gewinkt und kleine
Vorboten geschickt. Da entdeckten sie Zazen von ganz alleine und nun sitzen wir
manchmal zusammen und bisweilen erzähle ich doch ein wenig von meiner Klosterzeit.
Ein befreundeter Zenmönch brachte mir letzthin aus Japan ein kostbares Kästchen
mit dem seltenen Dokusan-Incense mit und als diese einzigen Zazen-Freunde, die ich
hier habe, bei einem Besuch wieder etwas von den Wundern und Geheimnissen des
Zen hören wollten, zündete ich solch ein Räucherstäbchen an. Sofort war mir die bedeutungsvolle und tief bewegende Atmosphäre des alten Klosters zum Drachenteich
und des liebevollen Meisters Drachenwesen ganz lebendig und gegenwärtig, aber der
alte Freund gestand, dass er garnichts mehr riechen könne. Die Vorboten von Gevatter Tod, die unsereins schwerhörig machen und die Gelenke steif, haben seinen
Geruchsinn ausgelöscht, er kann nichts mehr riechen, auch nicht den betörenden Geruch des Zen. Er ist der grossen Freiheit schon ein Stück näher und sein Zazen ist
reiner als mein sentimentales Erinnerungen-Nachhängen und besonderen Düften Hinterherschnuppern wie ein Hund.
Wu! Wu!
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Der Aufstieg
Den ersten Schritt auf der Treppe beim langen Aufstieg zum Kloster am Drachenteich werde ich nie vergessen und meine hochgespannten Erwartungen dabei.
Nachdem ich am Ankunftstag in Japan in einem Hafenstädtchen an der Westküste
einen Fukeshu-Flötenspieler getroffen hatte, in schwarzer Mönchsrobe mit Korb über
dem Kopf, eine Gestalt wie aus der Vergangenheit und doch auch aus meiner eigenen
Zukunft, seine tiefen Shakuhaji-Flötentöne begleitet von der japanischen sentimentalen Musik aus Lautsprechern, die in der belebten Einkaufsgasse an den Papierblumengeschmückten Laternenmasten hingen, hatte ich bald in und um Tokyo verschiedene
Zentempel gefunden, wo ich Zazen (das Stillsitzen im ganzen oder halben Lotossitz)
gelernt hatte. Es war der Jesuit Lasalle, der damals noch kein eigenes Zentrum leitete,
sonst wäre ich sicherlich sein Schüler geworden, der mir den Tip gab, es bei Meister
Drachenwesen zu versuchen.
So wanderte ich aus der Stadt Mishima auf’s Land hinaus, die Strasse schlängelte
sich durch Reisfelder, bis sie zu einem bewaldeten Hügel führte, wo links zwei steinerne Schrifttafeln eine Treppe ins Dunkle flankierten, der Eintritt zum beeindruckenden Fussweg zum Kloster. Die schmale Autostrasse führte weiter geradeaus am
Hügel entlang, vorbei an einer kleinen Hütte, eine Art Raiffeisenladen für die Bauern,
wo man Shikatabi kaufen konnte, die Arbeitssocken mit Gummisohlen und gesondertem Grosszeh, die auch die Mönche bei der Gartenarbeit trugen, ebenso wie die
braune Arbeitskleidung. Ausserdem gab es dort Tee und Kuchen und man konnte
dabei manchmal einen aus dem Kloster kurz entwischten Mönch treffen. Aber auch
Reis für das ganze im Tal liegende Dorf gab es dort und das Reis-Rationierungsbuch,
das auch wir führen mussten, als wir später im alten Aussenministerhaus wohnten.
Der Fahrweg ging weiter ins Tal hinauf bis nahe zu dem alten Shintoschrein, wo er
nach einer Serpentine den Berg hoch zum Kloster führte. Kurz vor dem Tempeleingang kreuzte diese Strasse den Fussweg und schwang sich in einem Bogen zu den
Wirtschaftsgebäuden hoch, während der Fussweg zu einer steilen Treppe zum grossen
Tempeltor in der Klostermauer führte und von dort vorbei am offenen Glockenhaus
direkt auf die riesige Haupthalle (Hondo) zu, wo zuhinterst in einer Linie die Statue
der Maria/Kannon mit Kind thronte und dahinter am bemoosten Hang in ebendieser
Achse das Grab des Gründers Hakuin lag.
Als erstmalig chinesische Mönche eigene Chantempel konzipiert hatten, da waren die Hallen leer. Der Meister auf dem hohen Stuhl vertrat die Buddhastatue, wie
sie in normalen“ buddhistischen Tempeln stand. Im Drachenteichtempel befand sich
”
der Altar verborgen wie hinter einem Lettner. Bodhisattva Kannon ist eine weibliche
Gottheit“, Kwanjin (chin.), Avalokiteswara (sanskrit und männlich), dessen Inkarna”
tion der Dalai Lama sei. Das asiatische Christentum der Thomaschristen, Nestorianer
und Gnostiker mit dem Kreuz im Lotos ist oberflächlich zwar verschwunden, hat sich
aber seinerseits in Kannon inkarniert, der diese frühen japanischen Jesus-Anhänger
das Jesuskind in die Arme gelegt hatten. Und eine solche Marienstatue hatte also der
Tempelgründer Hakuin auf den Hauptaltar gestellt. (Meister Drachenwesens grosse
Affinität zum östlichen Christentum passt dazu und andere weiter unten zu berichtende Übereinstimmungen.)
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Der romantische, wunderschöne und bedeutsame Fussweg vom Eintritt in den
Wald bis zum Eintritt ins Kloster verdient aber noch unbedingt eine Schilderung.
Der Weg schlängelte sich vorbei an uralten Kiefern, über eine gewölbte Brücke, neben
einem grossen Stein mit einem Relief des Mönchs Jizu unter einem Kamelienbusch
und einem Feuerahorn und weiter oben öffnete sich rechts der Blick zu einer schrägen
Lichtung, wo später der erwähnte Bauer mit der Kraft von 3 Männern mit nichts
als einer Schaufel Reisfeldterassen anlegte und für den Tempel Reis pflanzte und
erntete, wobei ich ihm half. Dann führte der Weg am Friedhof vorbei, wo auf jedem
Grabstein ein Kreis eingemeisselt war. Ganz oben bevor es durch’s Tempeltor mit
geschwungenem Dach ging, war links eine grosse Pflanzung alter Pflaumenbäume, die
ich besonders liebte, weil sie schon im Januar, lange vor der Kirschblüte ein weisses
Meer um das Kloster bildeten. Aus den Früchten stellten die Mönche die salzigen
Umeboshi her.
Mit bebendem Herzen und voll Erwartungen und Hoffnungen stieg ich damals
diesen langen Fussweg zum Kloster hoch. In den kommenden Jahren sollte ich ihn
unzählige Male mit einem Bambusbesen zusammen mit den Mönchen fegen und sicher ebensooft würde ich mit dem alten Meister zusammen hoch und nieder steigen.
Ein Anhänger des Tempels hatte ihm ein Auto mit Chauffeur zur Verfügung gestellt,
falls er es nicht selbst gerade brauchte. Es geschah aber selten, dass dieses oder andere
Fahrzeuge den Serpentinenweg bis ins Kloster hinein hochfuhren, gewöhnlich bestellte
Meister Drachenwesen für seine Ausflüge den Chauffeur zum unteren Wegbeginn und
ging die ca. 30 Minuten zu Fuss hinunter. Wie oben erwähnt war es seine besondere
Lehrmethode, auf seinen Ausflügen in die Welt einen oder mehrere westliche Schüler
mitzunehmen. Einmal gingen wir zu einem Konzert und da ich inzwischen die grosse
Vorliebe des Roshi für Beethovens Musik kannte, fragte ich ihn, ob Beethoven erleuchtet gewesen sei. Seine Antwort war ein schlichtes Ja“. Und dann fügte er hinzu:
”
Achte auf deine Schritte, sie sind auch Musik!“
”
Ich trug japanische Holzsandalen Geta und war neben Meister Drachenwesen im
Kies gegangen, nun stieg ich hinter ihn auf die in der Wegmitte verlegten langen
Steinplatten, sodass sich Stille ausbreitete unter dem Mondlicht, das durch die hohen
Kiefern rieselte.
Diese zwei unterschiedlichen Wege zum Tempel hoch, der Fussweg mit Treppenstufen und der bequeme Fahrweg erschienen mir immer wie Allegorien des Aufstiegs
zur Erleuchtung durch eigene Mühen oder durch LSD.
Später hatte ich ein schlimmes Erlebnis dort, das mir das ganze Mönchstraining
und meine eigenen Bemühungen um Erleuchtung sehr fragwürdig erscheinen liess.
Ich war den Weg hinuntergestiegen und als ich unten aus dem Eingang treten wollte, war da ein kleines Kind, ein Mädchen, das erschrak so über mein Erscheinen, dass
es einen Schritt zurück trat und über die steile Kante der Strasse hinunterstürzte und
verschwand. Voller Entsetzen sprang ich über die Strasse und blickte die senkrechte
Böschung hinunter. Dort unten verlief ein in Stein gefasster Bewässerungsgraben für
die Reisfelder, in dem das Kind weinend sass. Ich sprang die mehreren Meter hinunter
und fand mit grosser Erleichterung, dass das Mädchen wie durch ein Wunder nicht
auf die Steineinfassung aufgeschlagen war, sondern dass das Wasser den Fall gemildert hatte und das Kind offenbar unverletzt geblieben war. So brachte ich das nasse
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und weinende Mädchen nach Hause und fragte mich danach sehr eindringlich, wie es
sein konnte, dass ich mit den Mönchen – bisweilen täglich – den Weg gefegt hatte.
Wie Generationen von Mönchen vor uns, sodass die Wurzeln der alten Bäume rechts
und links vom Weg ganz freigelegt worden waren. Und aus den Moosteppichen hatten
wir mit kleinen Bambusspateln sorgfältig jeden noch so winzigen Grashalm entfernt.
Bis zum Eingang zum Tempelweg. Wenige Schritte weiter am Rand der öffentlichen
Strasse türmten sich Schmutz und Abfall und noch einige Schritte weiter über die
Strasse fehlte dringend ein Geländer an dieser gefährlichen Strassenkante.
Dass das kleine Mädchen über mich so erschrocken war, lag nicht an meinem
Hippie-mässigen Aussehen sondern schlicht an der Tatsache, dass ich ein Fremder
war. Damals eine Seltenheit und furchterregend. Ich bin sicher, das Kind erholte sich
schneller von seinem Schreck als ich von meinen Zweifeln über unser abgehobenes
Treiben im von der Welt streng abgegrenzten Tempel. Wenn die monatliche Meditationswoche (Sesshin) stattfand, dann war ein schlichter Bambusstamm quer in das
Tempeltor gesteckt und verwehrte den Eintritt. Als ich damals zum ersten Mal kam,
war es offen und wie bereits berichtet, waren die Mönche nicht bei hochgeistigen
Meditationsübungen oder Sutrenrezitationen, sondern hoben eben gemeinsam einen
tiefen Latrinengraben aus. Ohne grosse Umstände reichte man mir ein Paar Shikatabi
und schon stand ich in der Grube und schaufelte feste mit. Keine Meditation, nichtmal Zen-mässiges Putzen und Fegen, sondern ein Loch für die Scheisse ausheben, das
war meine Einführung ins Klosterleben nach diesem Aufstieg voller hochgespannter
Erwartungen auf dem idyllischen Treppenweg. Ich arbeitete mit vollem Einsatz, wie
schon lange nicht mehr, und so sollte es die nächsten Tage weitergehen, im Wald, auf
dem Feld und im Kloster selbst. Abends spürte ich meine Knochen wie damals den
ersten Monat, als ich auf dem Rahsegler angeheuert hatte und von der ungewohnten
Schwerarbeit die Arme schmerzten und schier abfallen wollten. Und wie damals musste ich wieder gleichzeitig so viel Neues lernen. Waren es an Bord rund 300 Belegnägel
pro Schiffseite, wo jede zugehörige Leine eine andere Funktion im Rigg erfüllte, die
man auch nachts sicher unterscheiden und bedienen können musste, so waren es nun
im Tempel die Sutren, vor allem das Herzsutra und Kanzeon, die ich auswendig lernen
musste, ohne sie zu verstehen.
An diesem ersten Tag im Kloster zeigte man mir einen kleinen Nebentempel, wo
ich meinen Rucksack mit daran hängendem Glöckchen abstellen sollte, und gab mir
eine Futon-Matte und Decke und ein Essgeschirr. Diese Ess-Schalen vor der Brust
tragend ging es im Gänsemarsch – ich als letzter – über Steinwege an der Zendo-Halle
vorbei, wo die Mönche wohnten, zur Haupthalle. Dort liess man die leichten StrohSlipper vor der Treppe stehen, und wenn man später zurückkam, dann hatte meist
irgendein Mönch im Vorbeigehen diese Sandalen umgedreht und geordnet. Geheime
”
Tugend“ hiess dieses Prinzip, das das gesamte Klosterleben durchdrang. Man half sich
ständig und auf jede nur mögliche Weise, aber ungesehen und wie selbstverständlich.
Nach Durchschreiten der Hondo – weiter im Gänsemarsch, natürlich barfuss, auch
im Winter – wurde nun im Korridor, der zur Küche führte, gegessen. Man sass im
Diamantsitz vor langen niedrigen Tischen und schon bald begannen Beine und Füsse
auf dem harten Holzboden höllisch zu schmerzen. Man hatte aber gar keine Zeit,
sich darum zu kümmern, weil die Handhabung der diversen Ess-Schalen grösste Auf-
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merksamkeit verlangte. Hier im Einzelnen zu schildern, wie die schwarzen ineinanderpassenden Schalen und Stäbchen aus den Tüchern genommen, aufgestellt, benutzt,
nach dem Essen am Tisch gereinigt, abgetrocknet und wieder eingeschlagen werden,
das genau zu erklären, ist nicht möglich und auch nicht nötig, weil die Theorie besagt, die Art, diese Chihatsu-Tempelschalen zu benutzen, sei die natürliche und sich
spontan von ganz alleine ergebende Handhabung, weswegen kein Novize eine Einweisung erhält. Nichteinmal beim Nachbar darf man abschauen. Die ganze Zeit müssen
die Augen gesenkt bleiben wie beim Zazen. Blickt ein Novize hoch, wird er von den
älteren Mönchen sofort zurechtgewiesen. Diese Militärdisziplin-ähnliche Methode ist
ein typisches Beispiel für die seltsame und frustrierende Spannung, die in verwirrender
Mischung mit der oben beschriebenen geheimen Tugend“ das Zenkloster-Leben zu
”
einem Minenfeld voller unsichtbarer Gefahren und überraschender Freuden macht.
Menschen des Westens kann man solche Nicht-Schulung schwerlich bieten. Man
mag ihnen erklären, dass die beste Mehode beim Essen wie bei allen Dingen bis hin
zur Erleuchtung die sei, den Dingen ihren natürlichen Lauf zu lassen. Aber dann setzt
sich – wie ich es im grossen, von Meister Drachenwesen bei NY gegründeten Tempel
erlebte – ein erfahrener Mönch hin und erklärt den Neuankömmlingen, wie die Schalen
gehandhabt werden, weil sonst in kürzester Zeit am Tisch das Chaos ausbricht. Vor
allem auch, weil die älteren Mönche alles in grosser Routine und Windeseile (und
völlig geräuschlos, auch das Kauen, bes. des Takuan/Rettichs, mit dem zuletzt die
Schalen gewischt werden) erledigen.
Als einmal eine grössere Zahl von Ausländern ein Sesshin im Drachenteichtempel
besuchte, erbarmte sich Meister Drachenwesen und rief uns auf sein Zimmer, um uns
zu zeigen, wie man die Schalen richtig handhabt. Und da passierte ihm das enorm
lustige Missgeschick, dass er genauso durcheinanderkam wie die ausländischen Neulinge beim Essen und wir ihm helfen mussten. Wie der Tausendfüssler, der nichtmehr
laufen konnte, als man ihn fragte, mit welchem Fuss er anfange.
In weiser Voraussicht hatte ich mir trotz Heisshunger nur wenig aufgeben lassen.
Das entsprechende Handzeichen hatte ich aus den Augenwinkeln abgeschaut.
Was es abends (um 16:00) gab, war eine Art Eintopf aus den Resten und trotzdem
schmeckte es wunderbar! Erst später realisierte ich, dass vor und nach dem Abendessen gar keine Sutren wie beim Frühstück (6:00) und beim Mittagessen (11:00) rezitiert
wurden und kein Brettchen rumgereicht, auf das jeder einige Reiskörner legte, die er
vorher über dem Daumenballen der anderen Hand – angeblich weil es der schmackhafteste Teil des Menschen sei! – gekreist hatte. Diese Reiskörner wurden als Opfer zum
Altar gebracht, zusammen mit einem Krug des Schalen-Spülwassers, von dem jeder
Mönch einige Tropfen gespendet hatte, während gemeinsam rezitiert wurde: Dieses
”
(heisse) Wasser, um die Schalen zu spülen, mundet besser als himmlischer Nektar,
wir opfern es ...“ dann wurde es getrunken, Schalen und Stäbchen gewischt und eingeschlagen. Nur abends wurde nichts geopfert und nichts rezitiert. Das Abendessen
heisst euphemistisch Medizinstein“. Dessen Geschichte hab’ oben bereits erzählt.
”
Die Nestorianer, deren auf den Apostel Thomas zurückgehende asiatische Form
des Glaubens an den Messias Jesus (mit dem griechischen Wort Christen kann man
sie schwerlich bezeichnen) sich bis Japan ausgebreitet hatte und die in grosser Harmonie mit den Buddhisten koexistierten und sich gegenseitig befruchteten, hätten
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den Chanmönchen einen noch besseren Vorwand als einen Medizinstein mit passenden Gebeten zum Abendmahl liefern können. Vielleicht gab es sowas ja. Wenn nicht,
wäre es heute endlich an der Zeit!
Schade, dass ich damals im Tempel nochnicht auf die Idee kam. Meister Drachenwesen hätte bestimmt mitgemacht beim Hokuspokus (hoc est corpus meum im
Rezitationston der Zenmönche ...!). Die Witwe des Chefs des NY City Hospitals lebte
einige Zeit im Tempel und es gelang ihr, Meister Drachenwesen zu überzeugen, dass
es natürlicher und menschlicher sei, beim Essen zu reden. Also wurde das eingeführt
und die Mönche unterhielten sich in etwa so wie Japaner sich bei der Teezeremonie
unterhalten. Gesittet und unaufgeregt, freundlich und Kontroversen meidend. Es war
die Amerikanerin, die mit den Englisch-sprechenden hitzige Diskussionen begann und
dabei zuletzt eine Ess-Schale versehentlich umwarf, sodass, als alles aufgewischt war
und wieder geordnet, die Dame meinte, Schweigen sei wohl doch besser.
Ich jedenfalls hielt das schweigende Essen für den Hauptgrund, warum es mir so
mundete und so gut bekam. Schon an meinem zweiten Tag im Kloster, nach dem
morgendlichen Reisbrei mit Umboshi und Takuan war es der Mittagreis mit Misosuppe, der mir so schmeckte, wie mir noch nie ein Essen geschmeckt hatte. In der
Rückschau wurde mir plötzlich klar, dass es zu Hause das ständige Reden beim Essen
gewesen war, was mir den Appetit verdorben hatte. Heute weiss ich, dass das nur
noch dazu gekommen war. Und heute weiss ich desweiteren, dass die Bekömmlichkeit
des japanischen Essens, die ich schon am ersten Tag in jener kleinen Hafenstadt an
der Westküste, wo ich den Fuke-shu Flötenspieler getroffen hatte, bemerkt hatte, vor
allem an einer bestimmten Zutat lag. Aber an welcher, das war mir lange ein Rätsel.
(An dieser Stelle eine kurze, klärende Erwähnung der sogenannten Makrobiotik,
ein Begriff Hufelands, den sich ein Japaner unter den Nagel gerissen hatte; ebenso
wie er Zen usurpierte für seine abstruse Yin und Yang Diät, die im Westen bei naiven
Anhängern enorm erfolgreich war. Wie früher das Fletschern“ oder Trennkost und
”
ähnliche Moden. Hat mit Zen und Hufeland rein garnichts zu tun.)
Der Vollständigkeit halber noch eine Bemerkung zum Ess-Besteck“: Die Mönche
”
benutzten Ess-Stäbchen enormer Dicke, die sie sich selbst geschnitzt hatten, aus
Pflaumenbaumholz wie sie mir später verrieten. Wahrscheinlich weil so viele Pflaumenbäume vor dem Tempeleingang standen. Jedenfalls schnitzte ich mir auch solche
Prügel. In anderen Zenklöstern werden auch Holzlöffel benutzt und die Buddhascha”
le“, die traditionelle Bettelschale, eine dicke Schüssel um die 5 dünnen Chihatsuschalen.
Meister Drachenwesen hatte in das Abdecktuch seiner Ess-Schalen eine Tasche
eingenäht, aus der er zuvor aussen gesammelte Kräuter entnahm und seinem Essen
hinzufügte. Übrigens war es sehr ungewöhnlich, dass der Meister gemeinsam mit den
Mönchen ass, das gab es in anderen Zentempeln nicht, nur im Drachenteichtempel.
Der richtig“-Meister hatte das schon so gehalten und deswegen waren die Mönche
”
alarmiert, als er im Greisenalter eines Tages nicht mehr zum gemeinsamen Essen
erschien. Der spätere Nachfolger Drachenwesen wurde zur Abtklause hochgeschickt
und dort erfuhr er, dass der Alte tatsächlich sterben wollte. Es war Winter und der
Mönch erklärte dem Alten, wenn er jetzt stürbe, sei das für die Mönche wegen der
niedrigen Temperaturen sehr schwierig und würde nicht ohne Erkältung abgehen. Ich
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vermute, dass beide darüber lachten. Aber jedenfalls erschien der Alte wieder zum
gemeinsamen Essen und starb erst im folgenden Sommer.
Das Sterben der Zenmeister verdiente ja eigentlich ein eigenes Kapitel, wären die
beeindruckenden Geschichten inzwischen nicht hinlänglich bekannt und die Abschiedsgedichte in Büchern veröffentlicht.
Meister Drachenwesens Tod war da eher eine peinliche Ausnahme. Er hatte ja, wie
oben schon erwähnt, gesagt, dass er so einen heroischen Selbstmord wie der Nationalist
Mishima nicht hinbrächte. Aber etwa eine Woche vorher solle man es idealerweise
wissen, wenn es ans Sterben gehe.
Dabei fand man ihn eines Morgens tot im Bad wie Barschel und es ist zu befürchten, dass er betrunken war, als er nachts ins Becken gestiegen war.
Es war seine Gewohnheit gewesen – besonders in den Monate bis ein Jahr dauernden Zeiten seines Sich-Zurückziehens in die Clausur seines Abtzimmers, das wie ein
Adlerhorst hoch über dem Kloster thronte und zu dem ein langer steiler Treppenkorridor hochführte, der an den Aufstieg zum Tempel selbst erinnerte – es war also seine
Art gewesen, dort nachts hinunterzusteigen und alleine zu baden. Die Mönche liessen
deswegen nach dem gemeinsamen Bad das warme Wasser im gusseisernen Becken und
legten vielleicht noch einige Holzscheite auf das Feuer darunter. (Das japanische Bad
verdiente es, weiter bekannt zu werden.)
Das Badhäuschen des Drachenteichtempels hatte (schon Anfang der 60er) Sonnenkollektoren auf dem Dach, um das Wasser vorzuheizen. Und im Umkleideraum einen
Altar, eine Mahnung beim achtsamen und schweigenden Baden die geistige Sammlung
nicht zu verlieren. Ich erinnere, wie Meister Drachenwesen mitunter mit uns gemeinsam badete und wir wechselten zwischen dem kalten und dem heissen Zuber nach der
Rezitation des Herzsutras.
Und nun hatte er dort, bei Mondlicht, alleine und vielleicht angetrunken sein Leben
verloren. Wie peinlich! Aber doch auch wie menschlich!
Und kam sein Tod wirklich so überraschend?
Er war lange schon vom Amt zurückgetreten. Sein Nachfolger Sochu (nur Chu“
”
nach dem Bauern mit der Kraft von Dreien) sollte am nächsten Tag in Kyoto ein
Ehrenamt im Obertempel antreten. Ein Amt, das Jahre zuvor, Meister Drachenwesen
als er noch aktiv gewesen war, abgelehnt hatte. Ein noch nie dagewesener Affront,
der dazu geführt hatte, dass eine Inspektionskommission geschickt wurde. Dazu holte
Meister Drachenwesen auch mich und meine Frau, darüber werde ich vielleicht weiter
unten berichten. Jedenfalls hat Chu“ danach dieses Ehrenamt trotzdem angetreten.
”
(Hauptabt für 3 Tage als Vorbedingung, um später dieses Amt ganz übernehmen
zu können, was Sochu aber nicht vergönnt war, er starb ebenfalls ein Bad nehmend,
allerdings nicht im kleinen Tempel-o-Furo sondern in einem noblen Onsen à la BadenBaden.)
Meister Hakuin, der den Drachenteichtempel rund 200 Jahre zuvor gegründet hatte, musste sich ebenfalls mit dem scheinbar unwürdigen Tod eines Zenmeisters auseinandersetzen. (Hakuins kleiner Privattempel steht gleich rechts neben der Haupthalle
und enthält seine von ihm selbst geschnitzte Statue in Lebensgrösse und mit hypnotischem Blick.) Sein Problem war ein fürchterliches Angstgebrüll des Meisters im
Augenblick des Sterbens. Dieser unwürdige Schreckensschrei wurde für den jungen
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Hakuin zu einem Stein des Anstosses, oder besser gesagt zu einem Fuji-san des Zweifels. Und es war dieser ins Unermessliche wachsende Zweifel, der bei Hakuin dann
zuletzt die Erleuchtung ausgelöst hatte.
Danach erklärte Hakuin wieder und wieder, dass unabdingbare Voraussetzung der
Erleuchtung ein schwerer Zweifel sei, je grösser umso besser. Und eben dazu nutzte und systematisierte er die überkommenen Koans, diese absurden und sinnlosen
Meditationsaufgaben von der Art wie z.B. Halte die Dschunke am Horizont an!“
”
Der dicke Meister So-chu ( Chu“) hat mich, als ich wieder heimgekehrt war, einige
”
Male in Deutschland besucht. Ich brachte ihn zu den Klöstern und Seminarhäusern,
wo er Kurse hielt (auch im Vatikan war er tätig), ich lieferte ihn dort nur ab, nahm
selbst nie teil, weil ich gewisse Vorbehalte hatte.
Jedenfalls bat er mich nach so einem Sesshin mit katholischen Mönchen einmal,
ihm zu helfen, christliche Koans zu kreieren. Da musste ich lachen und erklärte ihm,
die christliche Religion und Lehre sei ein einziger Koan. Und unser aller leuchtendes
Vorbild sei doch der Apostel Thomas und sein Zweifel, der unverhofft in die Erleuchtung umgeschlagen war. Der zweifelnde Thomas“, nicht wie bei uns der ungläubige“
”
”
heisst er in allen Sprachen. (Über das Thomas-Evangelium in Meister Drachenwesens
Dokusan und wie er in Jerusalem die 3 geheimen Worte, die Jesus zu Thomas gesprochen hatte, aussprach, werde ich vielleicht weiter unten berichten.)
In diesem Kapitel wollte ich den Aufstieg zu und in diesem Tempel schildern.
Da muss ich den Lotosteich auch noch erwähnen. Er befand sich vor den Räumen,
wo Dokusan abgehalten wurde. Ich weiss noch, wie ich einmal, als ich zum Dokusan
zu Meister Drachenwesen kam, statt viel zu reden die geschlossenen Schiebetüren
zu dem im Mondlicht schimmernden Teich öffnete, sodass der besondere Incenseduft
hinauswehte.
Als ich zum allerersten Mal zum Drachenteichtempel kam und sogleich zum Latrinengraben angestellt wurde, hatte man mich danach in dem kleinen Tempel des
Fudo-san einquartiert. Das war eine schreckliche Hindugottheit in Feuerflammen das
Schwert schwingend. Der denkbar grösste Kontrast zu einem Hippie mit den chinesischen Schriftzeichen Friede und Liebe auf das Hemd gemalt. So verliess ich den
Tempel nach dem Ende der Abendmeditation, als um 21:00 vom Dorf her das sentimentale Lied vom Herbst am Meer (Flöte und Harfe) verklungen war, wie von nun
an jeden Abend, nie werde ich diesen betörenden Klang vergessen.
Die vielbeschworene Kultur der Stille Japans ist ein Fantasma. Tatsächlich sind
Japaner völlig immun gegen Lärm, der z.B. in Städten und Dörfern ständig aus überall
hängenden Lautsprechern quillt. Aber neben täglich aktualisierten statistischen Daten, z.B. die Einwohnerzahl betreffend, ertönt aus diesen öffentlichen Lautsprechern
eben auch solche Musik.
Jedenfalls ging ich an diesem ersten Abend, als ich diese himmlische Musik gehört
hatte, nicht zu Fudosan zum Schlafen, sondern ich holte meine Hängematte aus dem
Rucksack und stieg hinter der Zendo zu den alten Bäumen hoch, wo steinerne Arhats
zwischen Moospolstern stehen und dort weit oben band ich meine Hängematte fest
und legte mich hinein. Im Mondlicht schaute ich ergriffen zu dem grossen geschwungenen Tempeldach unter mir, der Meisterklause neben mir und hinter mir leuchtete
der schneebedeckte Fuji-san im silbernen Licht.
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Nachts um 2:30 weckte mich ein Mönch und führte mich leise hinunter zur Zendo,
wo die Mönche noch schliefen, wo mein Futon schon lag, den er offenbar vorher aus
dem Fudosan geholt hatte, ebenso meine Ess-Schalen. Er hiess mich flüsternd sitzen
und ging zur Vordertür und hämmerte auf ein Brett: 7 mal und dann verklingend, 5
mal und 3 mal und jedesmal danach verklingend, zuletzt ein lauter Schlag, dem ein
Inkin-Glockenschlag aus der Zendo antwortete und schon sassen alle Mönche so wie
ich bei der Morgenmeditation.
So begann die Zen-Schulung für Meister Drachenwesens dümmsten Schüler. Mittags holte ich die Hängematte und rollte sie für einige Jahre ein.

Der Zenmeister und der Hippie
Zenmeister Rinzai (altchinesisch oder japanisch ausgesprochen, modern chinesisch:
Lin-dji, wobei es in den beiden Sprachen egal ist, ob lateinisch L oder R geschrieben
wird, weil der Laut etwa in der Mitte davon liegt bzw. fast wie D klingt) Lindji also
war der dynamische Leiter einer Bruderschaft von mehreren 100 Mönchen, die er mit
grosser Strenge und Kraft, mit Schlägen und dem Schelt- und Weckruf Ho! oder Cho!,
japanisch Ka(tzu) antrieb. Bekanntlich hat sich die von ihm hergeleitete Rinzai-Sekte
später auf die Koan-Schulung spezialisiert im Gegensatz zur Soto-shu, der zweiten
Zen-Schule, die bis heute in Japan überlebt hat und deren Leitsatz lautet: Zazen
”
(Meditation) ist (schon) die Erleuchtung“. Daneben existieren noch 2 kleinere (mit
Rinzai in Beziehung stehende) Sekten, die Obaku-shu, die sich auf Rinzais Meister
Huang-bo (der Grenzdurchbrecher“, welchen Titel der verrückte Bauer mit der Kraft
”
dreier Männer so stolz trug) zurückführt und die Fuke-shu, die sich von dem Zen
Dropout Fuke/Pu-hua herleitet. Dieser Vagabund und Urahn aller Hippies pflegte
eine etwas unkonventionelle Freundschaft mit dem etablierten Abt Rinzai.
Einen Anhänger dieser Fuke-Sekte traf ich nur ein einziges Mal und zwar wie
oben geschildert, gleich am ersten Tag in Japan in der kleinen Hafenstadt an der
Westküste. Kopf und Gesicht von einem Korb-ähnlichen Hut verdeckt, aus dem die
lange Bambusflöte hervorragte, auf der er tiefe, getragene Töne spielte, worauf ich mit
meiner Hippieflöte geantwortet hatte. Dieser Mann in schwarzem Gewand, barfuss in
Strohsandalen hatte mich tief beeindruckt, so wie damals der Hippie in Montevideo,
dessen Anblick mich animiert hatte, das Segelschiff zu verlassen und diesem Geist der
Freiheit, den ich da gespürt hatte, zu folgen, wie Buddha dem Yogi. Damals war es
ein langer Weg von Montevideo bis Haight/Ashbury gewesen, auch hier dauerte es
Jahre, bis ich erfuhr, wer Fuke gewesen war. Ich las es, als endlich der 2. Band von
W. Gunderts herrlicher Übersetzung des Bi-yän-lu (Hekiganroku, die Niederschrift
von der Smaragdenen Felswand) erschienen war. Danach fragte ich gleich Meister
Drachenwesen nach Fuke. Was er lachend dazu sagte, hab’ oben bereits berichtet.
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Um die traurige Wahrheit zu gestehen: Ich wäre es ja zu gerne gewesen, aber es
reichte halt mal wieder nicht wirklich.
Umso gieriger verschlang ich diese alten erstaunlichen Geschichten, die Gundert
so kenntnisreich und einfühlsam berichtete.
Dieser Vetter Hermann Hesses war einst mit seiner Frau als junger Missionar nach
Japan gekommen, wo er alsbald umgedreht wurde und sich tief und tiefer in Kultur, Religion, Schrift und Sprache Japans versenkte. Nach Deutschland heimgekehrt,
wurde er der Nestor der deutschen Japanologie, um dann nach seiner Emeritierung
30 Jahre an der Übersetzung und Deutung des Bi-yän-lu zu arbeiten. Er schaffte die
Hälfte. In Japan war er Vorsitzender der Ostasiatischen Gesellschaft gewesen. Die
befand sich in Tokyo neben dem deutschen Kulturinstitut, wo ich die Bibliothekarin
nach H. Hesse fragte. Von hier“, zeigte sie mir das Regal, bis dort“, ca. 1,5 m. Da
”
”
setzte ich mich einen Monat hin und las den gesamten Hesse. Natürlich aus Interesse
und mit grosser Begeisterung, aber vor allem, um Japanern unter die Augen treten
zu können. Schon in Kalifornien wurde ich immer wieder auf Hesse angesprochen,
aber in Japan nahm das dermassen zu, dass ich mich schämte, zu gestehen nur einige
Gedichte von ihm in der Schule gelernt zu haben, mehr nicht.
Nach Hesse folgte sein Vetter Gundert. Ich hatte gelesen, was Hesse über das Biyän-lu geschrieben hatte. Zwei Türen weiter fand ich es, das Exemplar, das Gundert
selbst der Ostasiatischen Gesellschaft gewidmet hatte. Ich las es mit solcher Inbrunst,
dass ich zu meiner Schande gestehen muss, der Wasserschaden, den dieses kostbare
Buch erlitten hat, rührt von meinen Tränen her.
Dass ich dem Tennosohn, der einen Hippie treffen wollte, brüsk ein geplantes Treffen absagte, geschah zu der Zeit, als ich noch ganz neu in Japan war, gerade erst
angekommen aus Kaliforniens Sommer der Liebe und nun eintauchte in eine faszinierende Kultur mit einer uralten Geschichte allergrösster Gegensätze, wo mich vieles
furchtbar abstiess und anderes wahnsinnig anzog. Ein wenig Hilfestellung erhielt ich
von Gary Snyder und einem Sioux-Indianer, beide hatten japanische Frauen und waren viel tiefer in Zen eingedrungen, als es mir je gelungen ist. Der Sioux-Indianer
war übrigens der erste, der mich ins Bi-yän-lu einführte und aus einer englischen
Übersetzung vorlas. Durch G. Snyder lernte ich die japanischen Busoku kennen, Hippies, die Zazen und Yoga übten.
Alan Watts hat ein nettes Büchlein geschrieben über Beat Zen – Square Zen“.
”
Dort schildert Watts die erstaunliche Borniertheit oder Unoriginalität etablierter Zenmeister im Vergleich zu den Beat Zen-Vertretern wie Snyder.
Datum-Roshi, Meister Drachenwesens Nachfolger in NY und Verwalter seines
Nachlasses hat gerade anders’rum argumentiert. Die Hippies hätten Zen (für ihre
Zwecke) benutzt (mit dem Unterton missbraucht“). Tatsächlich ist es so, dass beide,
”
Square und Beat, Klosterabt und Hippie, Rinzai und Fuke so zusammengehören und
sich ergänzen wie der allgemein als Nachfolger des 5. Patriarchen erwartete Favorit
und der Überraschungskandidat. Damals, als ich in der Ostasiatischen Gesellschaft
und im deutschen Kulturinstitut an Büchern verschlang, was ich finden konnte, las
ich auch Ruth Benedicts Chrysantheme und Schwert“. Im letzten Weltkrieg waren
”
die US-amerikanischen Strategen so frustriert von ihrer Unfähigkeit, japanische militärische Schachzüge (bzw. Go-Setzungen) zu antizipieren und zu verstehen, dass
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sie diese Ethnologin baten, ihnen die japanische Mentalität zu erklären. Dass der
Kriegstenno nicht abgesetzt wurde, geht auch auf den Rat dieser Wissenschaftlerin
zurück. Aus ihrer Arbeit hat sie später obiges Buch gemacht, das erklärt, wie so widersprüchliche und sich gegenseitig ausschliessende Charakterzüge in Japanern sehr
wohl koexistieren bzw. in einem homogenen Volk harmonisch zusammenleben können.
Als ich damals in bedauerlicher Borniertheit nichts mit dem Tenno-Sohn und nichts
mit dem ganzen Rest der spiessigen Japaner mit ihrer Uneinsichtigkeit in ihre Kriegsschuld zu tun haben wünschte und nur die japanischen Busoku-Hippies akzeptierte
und Watts’ Beat Zen, da hatte ich mich schön verrannt. Und was tat Meister Drachenwesen? Verzückt rannte er – nach eigener Aussage – durch sein Kloster auf der
Suche nach dem Besucher, dessen Geta (Sandalen) er im Eingang erspäht hatte. Da
hatte ich das Weltornament auf die Holzsohle gemalt gehabt.
Rinzai mag es ähnlich mit Fuke gegangen sein.
Das Amt eines Klosterabts und Zenmeisters ist ein schweres Amt. Als mich Meister
Drachenwesens Nachfolger Suzuki Sochu ( Chu“) in Deutschland besuchte, wo er wie
”
gesagt Kurse (Sesshin) in Klöstern und Meditationszentren leitete, fragte er mich
einmal mit echtem Staunen, warum so viele Menschen im Westen unbedingt Zenlehrer
werden wollten.
Er ahnte ja nicht, welch idealistisch überhöhtes Bild Propagandisten wie Suzuki Daisetsu et al. im Westen von Zenmeistern verbreitet hatten. Und die deutschen
Schüler, die japanische Zenmeister um Anerkennung baten, am besten schriftlich!,
die ahnten nicht, was für Mühen und Arbeit die Seelsorge machte und wie vernagelte Schüler (wie ich), Verehrer, Ratsucher und das Korsett der Traditionen einen
Zenmeister auslaugen können, sodass viele vor dem Amt davonliefen, zeitweilig (z.B.
zu den Clochards Kyotos oder wie Meister Drachenwesen, der sich in sein Abtzimmer zurückzog oder der oben erwähnte Meister Rinzais, der Grenzdurchbrecher“,
”
der sich als Putzmönch im Nachbartempel versteckte) oder auf Dauer wie Fuke. Mein
Favorit ist der Bootsmann (Tschuan-dsi), ein Zenmönch, der statt sich als Klosterabt
mit tumben Schülern abzuplagen, in einer Dschunke auf den weitverzweigten Wasserwegen Chinas lebte. Vor über 1000 Jahren sicherlich das erste literarische Zeugnis
eines Dharma-bums per Boot. Seine ehemaligen Klosterkommilitonen, die ordentliche Zenmeister geworden waren, schickten ihm von Zeit zu Zeit mal einen besonders
schwierigen Schüler auf sein Boot zu einem Abenteuerurlaub. Einen besonders lästigen
packte der Bootsmann und warf ihn kurzerhand über Bord, was bei dem Schüler glatt
die Erleuchtung auslöste!
Meister Drachenwesen wollte nie Abt werden, lieber schrieb er Gedichte in seiner
Einsiedlerklause. Wie der Japaner Ryokwan oder der Chinese Han-shan. Warum er
dann doch ins Amt gedrängt wurde, hab’ ich oben erzählt.
Er war schon vor seinem Unfall depressiv, das verstärkte sich offenbar durch diese
mysteriöse Kopfverletzung, sodass seine Auszeiten immer häufiger und länger wurden.
Sein ständiges Kopfweh bekämpfte er manchmal mit Alkohol.
Trotzdem sah er es als seine Aufgabe an, die er mit Hingabe verfolgte, die Traditionen des Klosters zu erhalten, die Ausbildung der Mönche so gut wie möglich
durchzuführen, meist zukünftige Tempel-Erben. Die Mütter der Mönche schickten
ihren Söhnen Fresspakete. Offenbar hatte manch Priestervater, der in der Regel die
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gleiche Ausbildung am gleichen Ort genossen hatte, Schauermärchen über die Härte
des Klosterlebens erzählt. Bauer Grenzdurchbrecher (der Dreifachstarke) führte mich
bisweilen zu den Abfall-Verbrennungslöchern hinter der Latrine und stocherte grinsend mit einem Stock in den leeren Dosen von hauptsächlich Fleischkonserven herum.
Nur eine Handvoll Mönche war aus eigenem Antrieb ins Kloster eingetreten, blieb
dort länger und übte mit grösserer Hingabe. Wer aber wirklich mit äusserstem Engagement übte, das waren wir Ausländer, gewöhnlich waren 2 da, bei den allmonatlichen
Sesshin mehr. Unter diesen Ausländern waren manchmal ziemlich gestörte Typen, ich
fürchte, ich fiel auch in diese Kategorie, sodass Meister Drachenwesen bisweilen klagte,
die Ausländer, die zum Tempel kämen, machten alles kaputt.
So bereitete ein junger Engländer dem Tempel endlos Probleme. Wie sich später
herausstellte, war dieser Mann nach einem Motorradunfall, wobei beide Hände schwer
und bleibend beschädigt worden waren, zum Tempel gekommen, um sein Leben zu
beenden oder ... jedenfalls wollte er unbedingt als Mönch ordiniert werden, schlief aber
nichtsdestoweniger tagsüber im Fudosan. Ich erbarmte mich und holte ihn in unser
altes Haus des Aussenministers. Trotz grösster Mühen konnte ich keine Gesprächsbasis
mit ihm finden, so wenig wie Meister Drachenwesen, der ihm oft stumm die Füsse
massierte.
Eines Tages kam ich von einem Spaziergang mit dem Hund nach Hause, da versuchte er sich gerade umzubringen. Wir brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er es
weiter versuchte, sodass die verängstigten Japaner sich nicht anders zu helfen wussten,
als ihn zu fesseln. Nun trat der Bauer mit der Kraft der 3 Männer in Aktion. Diese
Kräfte brauchte er auch, denn der junge Engländer hatte starke Arme. Der Bauer,
seine Familie hatte ihn ja verlassen, nahm ihn mit in seinen Hof. Ich schaute oft vorbei
und suchte weiterhin ein Gespräch – umsonst. Aber ich probierte es wieder und wieder und wieder, während Bauer Grenzdurchbrecher den Lebensmüden Tag und Nacht
bewachte. Trotzdem entwischte er eines Nachts und erhängte sich in der Scheune des
Nachbarbauern im vollen Lotossitz! Bei der Beerdigung sagte Meister Drachenwesen:
Dieser Ausländer kam zu uns, um zu sterben. Wir müssen das akzeptieren.“
”
Es war gerade Sesshin und eine deutsche Teilnehmerin verliess daraufhin den Tempel enttäuscht und lebhaft protestierend.
Ein anderer Ausländer machte ein Riesenspektakel bis er zu Meister Drachenwesen vorgelassen wurde. Als er mit einem grossen Redeschwall begann (ich vermute,
er wollte sein Erleuchtetsein darlegen), unterbrach ihn der Meister folgendermassen:
Sagen Sie bitte, was Sie wollen. Ich habe wenig Zeit.“ Da sprang dieser Ausländer
”
auf und rannte (nachts!) aus dem Tempel und rief nur immer: Himmel, er hat keine
”
Zeit!“
Das hatte Stil!
Bis auf wenige Ausnahmen, wie z.B. oben erzählt, konnte es Meister Drachenwesen
sehr gut mit den Ausländern, die zum Tempel kamen und ebenso im Ausland bei
seinen Reisen.
Beim Teisho-Vortrag während des Sesshin schalt er seine japanischen Mönche:
Wenn ich den Ausländern diese Geschichten (der Koans u.ä.) erzähle, dann reissen
”
sie Augen und Ohren auf und sind voll bei der Sache. Aber wenn ich sie euch hier
erzähle, dann sitzt ihr stumm und wie taub vor mir.“
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In ganz Japan gibt es nicht einen richtigen Zen-Mönch“, pflegte er zu sagen.
”
Bekanntlich ist Zen im Laufe der Jahrhunderte langsam ostwärts gewandert und
zwar zog Zen immer dann weiter ins nächste Land, wenn im alten Buddhaland die
alten Geschichten und Wahrheiten nichtmehr wirkten, wenn Erschlaffung und Machtstrukturen die ursprünglich befreiende Essenz von Zen abzuwürgen drohten. So wirkte
jedes neue Land und jeder neue Kulturraum wie ein Jungbrunnen. Der Meister von
Suzuki Daisetsu hatte den starken Eindruck, dass Zen vor dem völligen Lasch- und
Lauwerden in Japan nun wieder einen Sprung ins Ungewisse nach Osten, diesmal über
den Pazifik, wagen müsse. Mit Suzuki Daisetsu ging auch ein weiterer Schüler dieses
Meisters in die USA, Mönch Trugbild. Nur, dass der im Gegensatz zu Suzuki Daisetsu
im Verborgenen wirkte. Ausser diesen zweien hatten gleichzeitig noch andere Meister
und Mönche ähnliche Intentionen. Das Gemeinsame ist all diesen zurückhaltenden
Missionaren Buddhas, dass sie in ihrer Heimat unzufrieden gewesen waren, unangepasst und Aussenseiter.
Im Buch Namu Dai Bosa“ ist die bewegende Geschichte geschildert, wie Mönch
”
Trugbild Meister Drachenwesen kennen lernte. Trugbild war viele Jahrzehnte durch
Kalifornien gedriftet; Tellerwäscher und andere Jobs erlaubten ihm keine grossen Ersparnisse, sodass er nur in langen Zeitabständen ’mal einen Saal mieten konnte, um
einen Vortrag über Zen zu halten.
Als er einmal seine Schmutzwäsche einer japanischen Waschfrau brachte, erzählte
die ihm, wie überfordert sie sei durch ein behindertes Kind. So nahm er ihr dieses
Kind stundenweise ab und wenn er es im Kinderwagen durch LA schob, sang er zur
Beruhigung das Herzsutra. Zufällig las diese Waschfrau in einer japanischen Frauenzeitschrift ein Gedicht von Meister Drachenwesen, damals erst Novize, der statt im
Tempel die rigorose Zenschulung zu durchlaufen, auf den Berg Dai Bosatsu ausbüchste
und Gedichte schrieb. Eines dieser Gedichte zeigte die Wäscherin Mönch Trugbild, der
sogleich einen Geistesverwandten erkannte. Es entspann sich ein lebhafter Briefwechsel. Erst viele Jahre danach sollten sie sich auch treffen. Noch später hat Datum-Roshi
mit Meister Drachenwesen den behinderten Sohn der Wäscherin – nun ein Mann, der
in einem Pflegeheim lebte – besucht. Er hatte nie sprechen gelernt, erkannte aber
freudig das Herzsutra. Wie weiter oben erzählt, hat sich der 21. jedes Monats, an
dem sich die beiden Brieffreunde über den Pazifik hinweg voreinander verneigten –
lange nachdem alle Beteiligten tot sind – an verschiedenen Orten der Welt erhalten
und so sitzen hier und dort Menschen im Gedenken an Mönch Trugbild und Meister
Drachenwesen an diesem Tag und verneigen sich in alle Richtungen.
Mönch Trugbild hat oft gesagt, er sei wie ein Pilz, ohne Wurzeln und ohne Samen.
Dabei hat er nicht nur Meister Drachenwesen den Weg in die USA gebahnt, wo dann
dessen Traum einer Internationalen Zendo verwirklicht wurde, sondern er hat bis
heute Anteil daran, dass sich viele Zenübende im Geiste vereinen.
Die Meditationshallen, die überall entstanden sind, erleiden bisweilen einen gewissen Makel dadurch, dass die Teilnehmer von weither anreisen oder per Auto anfahren.
Zazen in einer Gemeinschaft zusammen betrieben ist fraglos kraftvoller als alleine.
Eine geistige Gemeinschaft, am 21. jedes Monats, vereint auch einsam Übende. Dai
Bosatsu heisst der grosse Bodhisattva. Meister Drachenwesen fasste den Geist des Dai
Bosatsu Berges mit der kleinen Klause darauf in das Mantra: NAMU DAI BOSA. Das
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war sein persönliches Mantra und wir haben es oft mit ihm gesungen, bis es sich für
mich in Namu Ki Bosa verwandelte. (Über dieses Ki“ später mehr im Zusammenhang
”
mit dem Tempel, den Meister Drachenwesen in Jerusalem gründete: Ki-butsu-ji. Das
gleiche Ki steckt auch im Ki-men-butsu-an am Bürgerstuhl.)
In gewisser Weise hat Zen und die Essenz des Buddhismus seine Wanderung nach
Osten inzwischen beendet. Von Amerika war es nämlich gleich auch über den Atlantik
und von Europa zum Ursprungsland Indien weiter gegangen, als einem buddhistischen
Mönch (Sangharajita) die Missionierung der Unberührbaren (der Harijan, Kinder
Gottes, wie Gandhi sie genannt hatte) gelang. Nachdem der Buddhismus dort ganz
ausgestorben war, gibt es heute wieder indische Buddhisten neben Hindus und Thomaschristen, von denen ich noch erzählen muss. (Übrigens überlegte Meister Drachenwesen, ob Afrika nicht auch ein neuer Jungbrunnen für Zen sein könnte. Aber durch
die neuen Medien ist heute ja eine gemeinsame Welt entstanden und Buddha und
Zen sind bereits überall. Dass diese schöne neue Medienwelt aber auch Schattenseiten
hat, darüber wäre manches zu sagen. Und auch darüber, dass Buddha heute nach
Beendigung seiner Wanderung um die Welt in einer ganz anderen Welt aufgetaucht
ist und siehe, alles neu gemacht“ hat, im Christentum ...)
”
Eine andere Form der Verjüngung des Chan hatte bekanntlich dessen 5. Patriarch in China praktiziert, indem er die Patriarchenwürde nicht wie allseits erwartet
dem obersten Mönch oder irgendeinem der anderen Mönche übertrug, sondern einem
Gehilfen, der in der Reisscheuer des Tempels arbeitete. Dieser Analphabet (leicht unpassende Bezeichnung für einen der chinesischen Schriftzeichen Unkundigen) hatte
von dem Gedicht gehört, mit dem der erwartete Nachfolger sein Verständnis ausgedrückt hatte. Diese Geschichte ist ja inzwischen auch bei uns fast schon Allgemeingut
und das Antwortgedicht des Gehilfen gilt geradezu als der eigentliche Startschuss des
ganz und gar eigenständigen chinesischen Chan. Der Gehilfe bat jemand Kundigen,
es für ihn an die Tempelwand zu schreiben. Der vermutete Nachfolger hatte die Disziplin des Zazen betont und der Gehilfe natürlich die geistige Freiheit, die aber nur
Sinn macht auf dem Hintergrund hingebungsvollen Übens. Das beat-Zen“ existiert
”
überhaupt nur auf Grund des sicheren Fundaments des square-Zen“.
”
So hatte sich der 5. Patriarch durchaus wohlwollend über das Disziplin-Gedicht
des allgemein favorisierten Nachfolge-Kandidaten geäussert, Buddhas Gewand und
Bettelschale als Ausweis der Patriarchenwürde gab er aber (nachts und heimlich)
dem ungebildeten Gehilfen mit der Auflage, seine Erkenntnis die nächsten 30 Jahre
reifen zu lassen und (als Einsiedler im Wald) die Zazen-Übung nachzuholen.
Jedenfalls führen sich alle heutigen Zenmeister auf diesen 6. Patriarchen Lu-dsu
Hui-neng (Rokuso Eno) zurück. Die Patriarchenwürde hat er seinerseits dann aber
nicht weitergegeben. Buddhas Bettelschale und Gewand waren ja sowieso Fälschungen, ähnlich wie die Liste angeblicher indischer Patriarchen vom Buddha zum gestrengen Kashyapa, der als einziger bei der sogenannten Blumenpredigt, als Buddha wortlos mit einer Blume flowerpower demonstrierte, verstehend gelächelt hatte. Buddhas
Lieblingsschüler Ananda, der seine Lehrreden am besten memoriert hatte, aber nicht
in ganzer Tiefe verstanden, wurde dann doch noch der 2. Patriarch. Er fragte Kashyapa nämlich, ob der Buddha ihm ausser Bettelschale und Gewand noch irgendein
geheimes Wissen anvertraut habe.
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Daraufhin sagte Kashyapa: Geh’ und stecke die Stange mit der gelben Fahne im
”
Hof andersrum in den Boden.“
Die gelbe Fahne an einer langen Bambusstange war damals und ist heute noch
das Zeichen, dass dort die Lehre verkündet wurde bzw. wird. Ich erinnere mich gut,
wie ich während vieler 1000 km Eisenbahnfahrt durch’s heilige Indien oft auf dem
Trittbrett sass und in die Landschaft schaute und wie da immer wieder eine gelbe
Flagge einen heiligen Mann anzeigte.
Kashyapa bedeutete Ananda, wenn er annähme, es gäbe eine Geheimlehre bestimmten Inhaltes, dann stelle er Buddhas Lehre des Ledigwerdens von allen Dingen
geradezu auf den Kopf. In gewisser Weise geschieht das andauernd, beispielhaft durch
die akribischen Traditionslisten und viele andere Mittel und Mittelchen, Autorität zu
generieren.
Kommt dann ein Vagabund und Luftikus (Futen, von Wind, nannten die Japaner
die Hippies) wie Fuke daher, dann wirkt das auf Zenmeister Rinzai, als öffnete sich
ein Fenster, durch das plötzlich Frischluft hereinweht. Fuke (Pu-hua, d. h. der AlleVerwirrer) war im Norden Chinas (sozusagen in Ostfriesland) bei einem Zenmeister
gewesen, dessen Schüler nicht gerade die hellsten waren. (Nichts gegen bedächtige
Ostfriesen!)
Als der Meister einen Nachfolger bestimmen wollte, bat er die Schüler nicht um ein
Gedicht wie der 5. Patriarch, sondern um eine Zeichnung des Meisters. Nur Fuke malte
nichts und als der Meister ihn fragte, ob er nicht auch etwas beitragen wolle, machte er
einen Purzelbaum und lief weg. Der wird nochmal mit Narrheiten die Menschen zur
”
Erleuchtung bringen“, bemerkte der Alte und traf es genau. (Fuke seinerseits hatte
den Alten und dessen Lehre à la Kashyapa mit dem Purzelbaum genau getroffen.)
Die traditionelle Wanderschaft der Zenmönche war durchaus eine Zeit völlig freien
Suchens aber doch auch reguliert wie bei den wandernden Handwerksgesellen, die
sich nach Ablauf der Wanderzeit als Meister niederliessen. Aber dort wie hier gab es
immer einige, die wie der erwähnte Bootsmann und wie Fuke die Kurve nie kriegten,
sondern ihr Leben lang auf der Walz blieben. Legendär ist auch Hotei (Pu-tai), der
in den bekannten 10 Ochsenbildern der Entwicklungs- und Erleuchtungsstufen des
Zentrainings die zehnte und allerhöchste Stufe symbolisiert, wie er mit seinem Sack
voller Kruscht im lauten Marktgewühl verschwindet. In dem Sack befand sich das
Äquivalent zu dem, was heutige Obdachlose in Plastiktüten und Einkaufswagen mit
sich führen. Aber auch diverse Spielsachen für Kinder, denen Pu-tai besonders zugetan
war. Allgemein bekannt ist sein Zusammentreffen mit einem Zenmeister, der ihn nach
der Erleuchtung fragte. Da liess Pu-tai seinen Sack fallen und streckte erleichtert seine
Arme in die Höhe. So wird er oft dargestellt. Ganz gut“, sagte der Zenmeister, aber
”
”
wie realisierst du das im Alltag?“ Da packte Pu-tai wortlos seinen Sack, warf ihn über
die Schulter und enteilte. Das geschäftige Gewühl des lauten Marktes entspräche heute
dem Internet. Ausgerechnet dort soll die höchste Stufe der Erleuchtung zu finden sein?
Offenbar!
Fukes Eulenspiegeleien kamen durch sein Zusammentreffen mit dem eminenten
Zenmeister Rinzai zur Blüte bzw. wurden aufgeschrieben und überliefert.
Zu offiziellen Anlässen nahm Rinzai diesen Hippietyp gerne mit. Bei einer Hochzeit
z.B. streckte er ihm die Zunge raus, da warf jener die ganze Hochzeitstafel um.
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Der Leser wird es ja sowieso schon lange und besser wissen, dass dieses ständige
Umwerfen, Fahnenstange umdrehen, Purzelbaum schlagen usw. auf einen geistigen
Prozess radikalster Umkehr verweist. Klar, dass es darum geht und nicht darum,
Hochzeitstafeln tatsächlich umzuwerfen. Na ja, wär’ aber auch oft angebracht ...
Als Fuke eines Tages statt um Nahrung um Kleidung zu betteln begann, aber alle
angebotenen alten Kleider ablehnte, hörte Zenmeister Rinzai davon und zimmerte
darauf mit seinen Mönchen einen schlichten Sarg, den er Fuke bringen liess. End”
lich versteht mich jemand!“ jubelte Fuke und kündigte sein letztes Samadhi für den
nächsten Tag beim Nordtor an. (Vielleicht gibt es im Chinesischen ja irgendeine Alliteration von Sarg zu Kleid. Bei uns hätte dem Sinne nach ein Fuke-Eulenspiegel bei
allen angebotenen Kleidern moniert, dass sie Taschen hätten ... denn das letzte Hemd
”
hat keine Taschen“ usw.) Natürlich gab es anderntags einen grossen Menschenauflauf,
als Fuke im Sarg sitzend eine Abschiedsrede hielt, danach aber ’rausstieg und alles
auf den nächsten Tag am Westtor verschob. Dann Osttor, und beim Südtor, da kam
keiner mehr. Nur ein Wanderer, der von Süden in die Stadt gekommen war, erzählte,
ein komischer Kauz habe sich in einen Sarg gelegt und ihn gebeten, den zuzunageln.
Alle eilten hinaus, fanden den geschlossenen Sarg, der aber sehr leicht schien. Fukes
Glöckchen aber tönte von oben wie aus dem Himmel.
Der besagte japanische Busoku-Hippie Fuke hatte sein Glöckchen einfach ständig
geläutet, der historische Fuke benutzte es, um den Menschen eine seiner lustigen Reden anzukündigen, ich hatte ein Windglöckchen an meinem Rucksack befestigt, das
damals im Fudosan-Tempel mit dem blutrünstigen Gott für lange Zeit verstummte.
Fukes heutige Nachfolger sind vom Glöckchen auf die lange Shakuhaji-Flöte umgestiegen. Deren getragene, tiefe Töne verkünden die Leerheit allen Seins auf eindringliche
Weise, wobei Fukes unsterblicher Humor darin liegt, dass seine heutigen Nachfolger so besonders adrett (und sicher nicht gerade billig) eingekleidet sind und sich so
gravitätisch, würdig bewegen. Immerhin haben sie keine Tempel und keine heiligen
Schriften, genau wie die Bauls.
In japanischen Samurai-Filmen im Fernsehen spielen sie immer die Spione, dort sah
ich sie dann doch wieder. Und ihre Flötenweisen hörte ich oft im Drachenteichkloster.
Und zwar immer, wenn die einzelne Dokusan-Belehrung bevorstand, da wehten diese
Töne aus der Adlernest-artigen Behausung Meister Drachenwesens zu uns hinunter.
Dann ging er ins Dokusan-Zimmer, läutete die Glocke und wartete vergebens auf
Fuke.
Um nochmal zurückzukommen auf die 5 japanischen Mönche, die Meister Drachenwesen offiziell als Dharma-Nachfolger installierte: Warum hat er unter den vielen
hundert Schülern aus dem Ausland, die er im Laufe vieler Jahre in seinem Tempel
aufgenommen hatte und die er auf Auslandsreisen nach Amerika, wo er – glaub’ ich
– 13 mal war, und nach Israel und auch nach Deutschland keinem Inka (das Siegel
der Anerkennung) gegeben? Dabei hat er doch wieder und wieder seine Freude über
die grosse geistige Aufgeschlossenheit seiner westlichen Schüler betont, er suchte den
geistigen Austausch, er freute sich nicht nur über einen Hippie, der zu seinem Kloster
kam wie Rinzai über Fuke, sondern er stellte offensichtlich die ganze westliche Kultur
mindestens gleichberechtigt neben seinen Buddhismus. Dafür gibt es 1000 Belege. Insofern war dieser Zenmeister einmalig. Ein gutes Beispiel ist ein Spiel, das er in vielen
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Variationen mit seinen westlichen Schülern spielte. Er sprach ein schwieriges japanisches Wort vor und jeder musste versuchen, es korrekt nachzusprechen. Und statt –
wie angekündigt – den Sieger zu benennen, sagte er zuletzt: Alle haben gewonnen!
So wie er Beethoven die Erleuchtung attestierte und sich vor dem Observatorium auf
dem Mt. Palomar verneigte, so bestätigte er alle Menschen, alle Lebewesen, alles Sein.
Bei seinem letzten Besuch in den USA lehrte er seine Schüler folgendes Gedicht und
sang es mit ihnen wie ein Mantra:
Alles ist erleuchtet, so wie es jetzt ist,
Alles ist offenbart, so wie es jetzt ist,
Alles ist realisiert, so wie es jetzt ist.
OK!
Ich traf über die Jahre verschiedene Zenmeister in Japan. Sowas wie obiges Gedicht sagten sie dem Sinne nach nie oder höchstens zu Japanern. Ausländern wurde in
oft penetranter Manier immer eindringlich bestätigt, wie unerleuchtet sie doch seien.
Das bezieht sich nicht auf Meister Drachenwesens Klassenkameraden, Ypsilon-Roshi
aus Kamakura, aber in diese Japan-zentrische“ Richtung tendierte er auch, obwohl
”
er vielen westlichen Schülern sein Bestätigungs-Siegel gab. Aber es ist doch offensichtlich, dass Meister Drachenwesen für die Welt und seine Internationale Zendo mit
diesem alten autoritären Zopf ein für alle Mal Schluss machen wollte. Dem Sinne
nach ist diese Universalität im Zen schon immer enthalten. Aber die Lehrer führten
die Hürde: Hast du das auch realisiert?“ ein. Nur Meister Drachenwesen machte
”
wirklich Ernst. Heute, wo die autoritativ (und schriftlich!) anerkannten Zenmeister
im Westen fast schon überhand nehmen, scheint es so, als habe Meister Drachenwesen mit seinem schönsten Gedicht leider Recht behalten, worin er über ein allererstes
Glühwürmchen schreibt, das vergebens versucht, die ganze Welt zu erleuchten, wobei
er als Zwischenruf einfügte:
Ach wie traurig!
Für mich ist das sein Sterbegedicht. Offiziell ist es ein anderes.
Es wäre ja nur recht, wenn sich der disziplinierte Geist, den der verhinderte 6. Patriarch betont hatte, wie ein Spinnennetz über die ganze Welt ausbreitete. Die geistige
Übung des Stillewerdens hat allerhöchsten Wert und ist genau das, was die Welt am
meisten braucht. Einschliesslich der bewährten Regularien für die Meisterwürde und
-Bürde. Im Untergrund verborgen, im Geheimen, lebt aber der archaische und freie
Fukegeist fort.
Hie und da erscheint und verschwindet zu Zeiten ein kleines Holzboot ohne Motor
aber mit Riemen und zwei Masten mit bunten Segeln. Auf einem sitzt Christus im
Lotossitz, auf dem anderen ist das Weltornament. Die Doryform mit kleinem Spiegel
erinnert an einen Sarg, was der hochklappbare Deckel noch unterstreicht. Der Name
des Bootes hat alle anderen Bootssportler, die ihn lesen konnten, zutiefst erschreckt
und abgestossen: Fukes Sarg“. Aber wenn doch ’mal einer seine Abscheu überwand
”
und in den schwimmenden Sarg hineinstieg oder nur reinschaute, dann konnte er
innen in den Decksbalken geschnitzt lesen: Fuke lebt!“
”
Hier noch ein Hinweis, wo der interessierte Leser diese zwei Gedichte über die
2 gleichwichtigen Aspekte des Zen, Disziplin und Befreiung, in Wilhelm Gunderts
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Übersetzung nachlesen kann: Bi-yän-lu, 1. Band, Carl Hanser Verlag, München 1964,
Seite 143 und 144. (Gewarnt sei vor der verstümmelten Ausgabe Gunderts Werkes
in Readers-Digest-Manier unter dem Titel Das Weisheitsbuch des Zen“ im gleichen
”
Verlag.)
Es geschieht aus übergrossem Respekt vor diesem epochalem Werk, dass ich diese
zwei Gedichte hier nicht zitiere, sondern es dem Leser eindringlich ans Herz lege,
dieses Buch in einer Bibliothek oder in einem Antiquariat zu suchen. Vielleicht gibt
es ja auch eine Neuauflage.
Das Gedicht von Schen-hsiu, den die Mönchskollegen für den wahrscheinlichen
Nachfolger ihres Lehrers hielten, vergleicht den Leib mit dem verehrten Feigenbaum,
unter dem der Buddha bei seiner Erleuchtung sass, und den Geist mit einem klaren
Spiegel, den es gälte, immer rein und Staub-frei zu halten. Hui-nengs, des Gehilfen
aus der Reisscheuer, des späteren 6. Patriarchen, Antwort-Gedicht lehnt alle diese
frommen und erbaulichen Bilder radikal ab, weil sowieso seit ewig kein einzig’ Ding
existiere. Wo sollten sich da Staub und Schmutz denn hinhängen?
Dabei wird nirgends so mit Hingabe gefegt, gewischt und geputzt (tatsächlich und
im übertragenen Sinne, geistig mittels Zazen) wie in den Klöstern und Tempeln, die
sich auf diesen 6. Patriarchen zurückführen.
In gewisser Weise gehörte zum Drachenteich-Kloster auch ein idyllischer Wasserfall
mit kleinem See weit oberhalb im Wald. In einer Höhle daneben soll ein exzentrischer
Mönch des Klosters lange gelebt haben. Meister Richtig“ hatte von dort eine Wasser”
leitung bis zum Kloster verlegen lassen. Dabei gab es in der Küche auch eine Schwengelpumpe für Grundwasser, das wir zum täglichen gemeinsamen nass-Wischen des
Klosters benutzten. Dieses Wasser war leicht überschlagen und im Winter nicht gar
so kalt. Trotz der Wasserleitung wurde mit Wasser wie mit einer grossen Kostbarkeit
umgegangen. Beim Waschen und Zähneputzen beugten sich die Mönche gemeinsam
über einen Holzeimer, aus dem sie das Wasser mittels kleiner Bambusschöpfer holten. Keine gebauten Schöpfer, wie sie am Eingang zu Schreinen zur Reinigung für die
Besucher bereitliegen, sondern einfach abgesägter Bambus mit je einem Ast als Griff.
Für die Zähne gab es neben dem Eimer ein Häufchen Salz und als Zahnbürste diente
ein Finger.
Obwohl im Wald hinter dem Kloster übergenug Wasser rauschte, war dieser Eimer
mit den darum hängenden Schöpferchen ein eindrucksvolles Symbol für die grosse
Ehrfurcht und Achtsamkeit, die allen Lebens-Mitteln und Lebens-Äusserungen entgegengebracht wurden. So wie beim Essen auch nicht ein Reiskorn missachtet wurde.
Zwar gab es einige bare und schwache elektrische Birnen, aber die waren nur
selten an. Wie das Telephon, das sich in einem kleinen Verschlag in einem Gang der
Wirtschaftsgebäude befand: Beim gemeinsamen Zazen war es abgeschaltet.
Als ich Jahre später den Tempel nochmal besuchte, war ich entsetzt über die
Jugendherbergs-ähnlichen Waschbecken für die Mönche, die Nachfolger Chu“ hatte
”
bauen lassen. Hähne mit fliessendem Wasser! Und vor den Wirtschaftsgebäuden stand
gar ein kleiner Lastwagen des Klosters!!! Tempora mutantur ...
So wie ich bei meinem ersten Besuch den Tempel erlebt hatte, so dachte ich, ist
das richtige“ Zenleben. Auch ein Irrtum. Das richtige“ Zenleben hat heute diese alt”
”
ehrwürdigen Tempel mit ihren jahrhundertealten Traditionen verlassen, trotzdem sind
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diese alten Weihrauch-geschwängerten Hallen im Wald mit Sutrengesängen, Glockentönen und Holzklappern bewegende Erinnerungen einer vergangenen Zeit. Besonders eindrucksvoll sind die jährlichen Feste. Im Eingangsbereich ist in der Wand ein
kleiner Altar eingelassen, wo die Statue des Buddhababys steht, die im Frühling zu
einem fröhlichen Blumenfest für Kinder im Tempelhof aufgestellt wird. Zum herbstlichen Bilderlüften“, wenn in allen Räumen und Gängen sämtliche Rollbilder auf”
gehängt werden, strömen die Kunstfreunde ins Kloster. Wie die Bauern der umliegenden Dörfer zum jährlichen Bücherlüften“ durch Umblättern, währenddessen deren
”
Frauen die Futons neu einnähen. (Ich erinnere gut einen Bauern, der mit strahlender Miene verkündete, das Sutra-Blättern habe seine rheumatischen Hände wieder
beweglich gemacht.) Buddhas Erleuchtungstag im Dezember ist etwas für die ganz
Hartgesottenen, weil das Sesshin davor das strengste des Jahres ist. Umso ausgelassener das Neujahrsfest mit o-Mochi (Reiskuchen) und noch ausgelassener bis manchmal
geradezu vulgär das interne Neujahrsfest der Mönche, vor dem Meister Drachenwesen
immer davonlief.
In gewisser Weise ist er – nachdem er seinen Pflichten nachgekommen war – dem
ganzen Klosterleben entfleucht in die weite Welt hinaus. Einmal – bei seinen legendären Streifzügen durch diese Welt“, wie immer in Begleitung einiger Ausländer
”
– besuchten wir das Ashram“ eines japanischen Yoga-Meisters im Nachbardorf. Ein
”
wildes Gebäude mit allem einschlägigem Brimborium, das Meister Drachenwesen aber
überhaupt nicht abstiess, sondern enorm amüsierte. Der Yoga-Lehrer fühlte sich von
dem Besuch sehr geehrt und liess seine Schüler antreten und klärte uns freimütig über
ihre diversen psychischen Krankheiten auf und brüstete sich damit, wie er alle geheilt
habe, vor allem durch strenge Disziplin, wie Waldläufe vor dem Frühstück etc. jeden
Tag ausser feiertags. Bei uns im Kloster“, bemerkte darauf Meister Drachenwesen,
”
ist jeden Tag Feiertag“ ( heiliger Tag“, wörtlich hatte er – wie oben bereits kurz
”
”
erwähnt – gesagt: Every day, holy day!“). Da klingt der sprichwörtlich gewordene
”
Koan an: Tag für Tag ist guter Tag“ und der Name des Hauses des früheren Aus”
senministers: Guter Tag Hütte. Im betreffenden Koan drehte sich die Frage um den
Unterschied der Tage vor und nach der Erleuchtung. Und die Antwort wischte diese
buchhalterische Unterscheidung einfach weg.
Wieder waren es die paar Ausländer im Tempel mit ihrer von den japanischen
Mönchen nachsichtig belächelten 150 prozentigen Hingabe, die mit Macht dorthin
strebten. Während die japanischen Mönche an geheimen Orten des Klosters rauchten und sich an bunten Automagazinen ergötzten, hängten wir verrückten Ausländer
freiwillige Zazen-Zeiten an und schlugen uns die Nächte in Hakuins Tempelchen um
die Ohren vor brennendem Verlangen nach Etwas, das wir nie verloren hatten.
Ausser besagten 5 japanischen Mönchen, die aus eigenem Antrieb zum Tempel
gekommen waren und Meister Drachenwesens einzige offizielle Nachfolger wurden,
gab es wie gesagt die Klippschüler-haften, oft recht kindischen Tempelerben neben
den leicht deplazierten Ausländern, zu denen Meister Drachenwesen ein völlig anderes
und unorthodoxes Verhältnis pflegte. Eine weitere Gruppe von zumeist jungen japanischen Laienmönchen im Kloster muss ich noch erwähnen, weil deren Anwesenheit
sehr aufschlussreich für die allgemeine Meinung der Japaner über Zen ist. Das harte
Zentraining im Kloster und Zen ganz allgemein ist in Japan keineswegs so gut an-
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gesehen, wie man erwarten würde. Dass ein junger Mensch freiwillig in ein Kloster
geht, ist in Japan noch seltener als bei uns, wo Novizen aus innerer Berufung eintreten,
während es in Japan hauptsächlich die Kinder von verheirateten Priestern sind, die in
den Klöstern die grosse Mehrzahl ausmachen. Die besondere Gruppe junger Japaner
aber, die ich kurz erwähnen muss, wurden von Freunden oder ihren Familien ins Kloster geschickt aufgrund seelischer Probleme. Für einen normalen Japaner ist das der
einzig plausible Grund, in ein Zenkloster zu gehen: seelische Stabilität wiederzuerlangen. Das ganz andere Verständnis seelischer Krankheiten bei den Japanern wäre ein
besonderes Thema. So wurde zu meiner Zeit von japanischen Psychiatern behauptet,
Schizophrenie gäbe es in Japan überhaupt nicht. Aus ausländischer Sicht erscheint
das archaische Demuts-Verhältnis, das Japaner zum Tenno haben, dagegen wie eine kollektive Schizophrenie. Und die ganz allgemein in Japan akzeptierte Hypothese,
dass alle seelischen Probleme mit eiserner Disziplin geheilt werden können, ist gelinde
gesagt naiv. Aber genau das war auch das Dogma obigen Yoga-Lehrers und seine
Schüler-Patienten, die er vor uns antreten liess, berichteten offen über ihre früheren
Probleme und ihre erfolgreiche Heilung. Ähnliches sagten mir auch mehrere dieser jungen Japaner (meist Studenten), die für einige Monate im Tempel mitgeübt hatten. Für
diese Zenschüler ging es einzig und alleine um die konfuzianische Strenge, Zucht und
Disziplin im Kloster und der geistige Überbau, die Erleuchtung war für diese Schüler
nichtexistent und für die Tempelsöhnchen zumindest fragwürdig. Die 5 anerkannten
Nachfolger dagegen hatten die seit Jahrhunderten in Japan tradierte Uniform“ eines
”
Zen-Roshi angelegt und verinnerlicht, eine selbstverständliche Mischung aus Disziplin
(Meister Rinzai) und Anarchie (Vagabund Fuke). Wir Ausländer litten allesamt an der
Zen-Krankheit, einer Art geistiger Vergiftung der Masslosigkeit und Übermotivation.
Auch der Gründer des Tempels hatte an der Zen-Krankheit gelitten und seine Suche
nach Heilung führte ihn schliesslich im Wald zu einem taoistischen Einsiedler, der ihm
das legendäre Heilmittel Tan“ gab, ein Pendant zu unserem Allheilmittel Theriak.
”
Dieses segensreiche Tan war in Hakuins Fall nichts weiter als der weise Rat, die 5 mal
gerade sein zu lassen und sich einfach hinzulegen, so wie Chu“ sich einfach hinge”
legt hatte, als der dreifach starke Bauer den oben beschriebenen Tumult veranstaltet
hatte.
Vielleicht hatte ja auch Meister Drachenwesens früher Eintritt ins Kloster solche
Gründe und in gewisser Weise waren seine zeitweiligen Rückzüge Hakuins Tan, wie es
unzählige Zenmeister seit jeher hielten, wie Rinzais Lehrer, der unerkannt im Nachbartempel diente. Ein anderer Kollege verliess periodisch seinen Meistersitz, um am
Strassenrand Strohsandalen zu flechten und für Wanderer liegen zu lassen. Ein Laienanhänger (Pang) eröffnete eine Teestube für wandernde Mönche, dem taten wir es
nach und nannten unser Haus des früheren Aussenministers Madras Cafe“ nach dem
”
kleinen Hotel und Restaurant in Neu-Delhi, wo wir einst gewohnt hatten.
Wie in echten japanischen Shokudo/Restaurants hatten wir an der Wand Papierstreifen aufgehängt mit unseren Angeboten. Ach, wenn ich mich doch erinnern könnte
an all die lustigen Ideen, die sich an die Mönche und Meister Drachenwesen wandten.
Der bestellte aber nicht Hakuins Tan“, das da angeboten wurde, sondern Ohren”
”
Kaffee“. Da legten wir ihm seine Lieblings-Beethoven-Symphonie auf den Plattenspieler.
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Eines Nachts wählte er sound of silence“. Da öffnete ich die Schiebetüren zum Tal,
”
wo der Vollmond gerade über die Hügel stieg und legte eine Platte tiefer tibetischer
Sutrengesänge auf, zu denen wir aus voller Brust mitsangen. In dieser Nacht dachten
viele Bauern im Tal unten: Dieser henna gaijin, dieser merkwürdige Ausländer macht
”
unseren guten Abt noch völlig verrückt ... Seit diese Ausländer zu unserem alten
Tempel kommen, ist es nichtmehr so gemütlich wie früher. Früher war alles besser,
da wohnte der ruhige Aussenminister dort oben neben dem Tempel, jetzt hausen da
die Hippies, wo soll das hinführen?“
Meister Drachenwesen hielt einmal ein Sesshin auf einer der Nebeninseln Hawais bei einem der ersten Dharmanachfolger Ypsilon-Roshis ab und da erschienen
zu Meister Drachenwesens grosser Freude einige ganz wilde Hippiegestalten, die dort
im Wald hausten. So ähnlich müssen die chinesischen Taoisten auf die Chan-Meister
gewirkt haben oder der Waldeinsiedler auf den an der Zenkrankheit leidenden Hakuin.
(Möglicherweise war Hakuin auch körperlich krank, nämlich an der Lunge. Und auch
der andere grosse Patriarch dieser Schule, Rinzai, soll chronisch krank, wahrscheinlich
am Magen, gewesen sein; welch illustre Gesellschaft, zu der unter ferner liefen auch
der verrückte Bauer mit der Kraft von 3 Männern und ein chronisch kranker deutscher
Hippie gehörten.)
Die Krankheit, an der Meister Drachenwesen litt, mag man als Depression oder
manisch depressives Irresein bezeichnen, verschlimmert durch eine fast tödliche Sturzverletzung von einem Baum auf den Hinterkopf, in dem Bambussplitter verblieben
und was zu chronischen Kopfschmerzen führte, die er mit Alkohol bekämpfte.
Aber gerade deswegen war er ein echter Mensch und kein übermenschlicher, salbungsvoller Erleuchteter. Sein zerrissener, widersprüchlicher Charakter erlaubte ihm
Zweifel, Selbstzweifel und all die anderen menschlichen Schwächen, die gemeinhin als
Ausweis des Unerleuchtetseins gelten. (Auch das Haiku über das Glühwürmchen mit
der Zeile ach wie traurig!“ verstiess gegen alle Haiku-Regeln.) Sein Hauptnachfolger
”
Datum-Roshi, Abt des Klosters in den Catskill mountais bei NY, der nie verwunden
hat, dass Meister Drachenwesen dieses Kloster zwar gegründet hatte aber dann völlig
überraschend nicht zur feierlichen Einweihung gekommen war, schrieb in einem seiner
vielen Bücher (mit unüberhörbarer Ablehnung), dass er Meister Drachenwesen einmal fragte, nachdem die Besucher gegangen waren: Ist es wirklich richtig und nötig,
”
den Besuchern so eine Show vorzumachen? Warum nicht“, sagte Drachenwesen,
” ”
Hauptsache, sie hatten eine gute Zeit!“
”
Ypsilon-Roshi, sein alter Klassenkamerad, der erst spät zu Zen gefunden hatte,
dann aber richtig, sodass fast alle westlichen Zenmeister sich auf ihn berufen, meinte
einmal, das Problem (in seinen Augen) Meister Drachenwesens sei gewesen, dass er
keinen Freund hatte, mit dem er sich einmal hätte aussprechen können. Man möchte
vermuten, dass Ypsilon-Roshi vergebliche Versuche machte, dieser Freund zu sein.
Jedenfalls gibt es aus dem Lager seiner Schüler erhebliche Zweifel an Meister Drachenwesens Kompetenz.
Klar, jemand, der seine Freunde bei den Hippies suchte, den kann man doch nicht
ernst nehmen. Ganz Gott und ganz Mensch, das hat schonmal böse geendet ...
Mich nahm er einmal beiseite, als er nach einer längeren Zeit des Rückzugs wieder
erschienen war, und sagte: Meine sogenannte Krankheit ist keine wirkliche Krankheit.
”
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Eigentlich sollte ich weit nach vorne und hinten reisen, nach Israel und New York;
stattdessen reiste ich weit nach oben und unten, in den Himmel und in die Hölle.
Heute ist Auferstehung!“
Seine amerikanischen Schüler warnte er sogar, den Raum, wo er so eine Himmelund Höllenfahrt gemacht hatte, danach zu betreten und besser einige Tage zu warten
wegen der Geister. Dass er Besuchern ein Feuerwerk von ausgefallenen und witzigen
Ideen vorspielte, während er selbst vor Kopfschmerzen fast umkam, beruhte einzig und
alleine auf seinem allesbeherrschenden Wunsch, die Menschen glücklich zu machen,
dass die Kinder aufhörten zu weinen“.
”
In die gleiche Kategorie gehörten auch seine mystifizierenden Erklärungen für seine
Rückzüge.
Dass er oft zu weit ging oder besser gesagt weit jenseits der gesitteten Konventionen (selbst für Exzentrik-Spezialisten wie Zenmeister) weilte, erklärt z.B. seine
absurden Bemerkungen über den Holocaust (ohne den es das herrliche Musical Anatevka/Fiddler on the roof nie gegeben hätte). Ein ähnlicher salto mortale war seine häufige Bemerkung, dass beim Zazen der Atem so lang und leise werde, dass er
schliesslich ganz aufhöre. Damit meinte er vielleicht das subjektive Empfinden, das
im Samadhi verschwindet. (Über das Samadhi, diesen Schlüsselbegriff Asiens, unten
mehr.)
Sagte der Hippie zum Zenmeister: Der Unterschied zwischen Himmel und Hölle
hat aufgehört.

Der Messias
Als ich zum ersten Mal zum Drachenteichtempel hochgestiegen war und gleich
zum Latrinengraben angestellt wurde, war Meister Drachenwesen nicht da sondern in
Israel. Nachdem ich mich 4 Wochen eingelebt hatte, wurde ich in ein Zimmer beim
Eingang gerufen, wo ich alleine gelassen wurde. Als dann Meister Drachenwesen eintrat, mit einer roten Nelke in der Hand flower power demonstrierend und gleichzeitig
lächelnd wie Kashyapa bei Buddhas Blumenpredigt, erinnerte er mich lebhaft an den
Richter in Winslow. Sein Urteil war – unbesehen! – ein einziger grosser, allgemeiner
und zeitloser Freispruch. Er hat so auf alle Menschen, sei es in Japan oder überall
auf der Welt, gewirkt, sogar sonst gefährlich bissige Hunde erkannten ihn sofort und
leckten seine Hand. Er brauchte keine spitzfindigen termini wie Buddhanatur (des
Hundes). Wenn er auftauchte, wurde wie durch eine wundersame Verwandlung jeder
Ort zum Reinen Land Amidas, jeder Mensch, jeder Hund, jedes Lebewesen zu Buddha
oder Messias.
Er erzählte begeistert von Jerusalem. Auf dem Ölberg (Mount O-live, sagte er)
habe er in einem arabischen Haus gewohnt und dort den Tempel Ki-Butsu(-ji) ge-
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gründet. Datum-Roshi hat das als Grund-Buddha-Tempel übersetzt. Das ist richtig,
aber das Zeichen für Grund hat auch eine phonetische Bedeutung: dieses Zeichen
Ki, das ein Kreuz enthält, gebrauchte Meister Drachenwesen auch für Christus oder
Christentum. Eigentlich haben die Japaner (neben den chinesischen Schriftzeichen
und neben ihrer japanischen Silbenschrift) eine eigene Silbenschrift für ausländische
Wörter bzw. Namen. Da Chinesen sowas nicht haben, schreiben sie ausländische Namen mit Schriftzeichen, die ähnlich klingen und deren Bedeutung dabei ignoriert wird.
Nicht völlig, da es im Chinesischen eine Unmenge gleichklingender Wörter gibt, die
sich nur durch Tonhöhe bzw. die Schriftzeichen-Schreibweise unterscheiden, haben sie
für die chinesische Schreibung ausländischer Namen eine grosse Auswahl, die sie auch
gerne nutzen, um z.B. zu verletzen oder anzuerkennen. So war Teil der ungleichen
”
Verträge“ nach dem Boxeraufstand, dass anständige Schriftzeichen für ausländische
Namen festgelegt und unanständige verboten wurden. Ich weiss nicht, ob damals auch
für Christus und Christentum ein Zeichen festgelegt wurde und welches. Jedenfalls benutzte Meister Drachenwesen das chinesische Kanji-Zeichen Grund für Christus und
das ist durch seine Bedeutung (Grund, Fundament, Basis) und das Kreuz im unteren
Teil eine sehr sinnvolle Wahl.
Zufällig war dieses Zeichen Ki (japanisch Motoi ausgesprochen) auch der Name,
den Meister Drachenwesens Eltern ihrem Sohn gaben in Anlehnung an den Geburtsort
Keelung in Taiwan, wo der Vater als Arzt beim japanischen Militär gearbeitet hatte.
Wüsste ich es nicht von Meister Drachenwesen selbst, dass das Ki im Namen
des Jerusalemer Tempels nicht Grund sondern Christus heissen soll, dann wäre es
trotzdem offensichtlich und ich wundere mich, dass der Nachfolger Datum-Roshi das
anders sah. Der japanische Mönch, den Meister Drachenwesen damals in Jerusalem
liess, soll heute Abt des Drachenteich-Tempels in Japan sein, wenn er noch lebt. Sicher
hat er Datum-Roshi inzwischen aufgeklärt. Ki-butsu-ji ist natürlich ein Wortspiel mit
Kibbutz von der Art, wie sie Meister Drachenwesen so liebte (wie mount O-live). Da
Japaner Wörter nie mit einem Konsonanten enden lassen können, hängen sie z.B.
an Kibbutz ein u an, sodass es genau wie butsu=Buddha klingt und ji ist natürlich
Tempel wie z.B. Ryutaku-ji.
Der Vollständigkeit halber noch eine Bemerkung über japanisch und chinesisch:
Die 2 Sprachen sind völlig unterschiedlich, trotzdem haben Japaner, zusammen mit
der Kultur und Religion Chinas, die Schriftzeichen übernommen, wie z.B. einst auch
Korea. Das geht, ergänzt durch Einfügungen der japanischen Silbenschrift und ein
deutscher Missionar in China war einst so begeistert von den chinesischen Schriftzeichen, dass er allen Ernstes empfahl, alle Sprachen der Welt mögen diese Schrift
so übernehmen wie die Japaner. So lesen also Japaner Motoi statt Ki oder Harakiri
statt Seppuku etc. Gebildete Japaner kennen noch die chinesische oder altchinesische
Ausprache vieler Zeichen und benutzen sie auch wie bei uns lateinische Ausdrücke zur
Verdeutlichung oder auch zur Verhüllung oder zum Angeben gebraucht werden (oder
französische etc.). So ist das altchinesische und japanisierte chinesische Wort Seppuku
(Bauchaufschneiden) für Japaner viel vornehmer. Im Buddhismus spielt das Chinesische die Rolle wie bei uns das Kirchenlatein und eine etwas verballhornte Form des
Chinesischen wird in den Tempeln gepflegt für Sutren und auch z.B. für die Texte der
Koans, die die japanischen Zenmeister beim Vortrag (Teisho) in diesem Küchen- bzw.
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Tempel-Chinesisch vorsingen, um sie danach auf japanisch so zu erklären, dass das
letzte Restchen von Verständnis auch noch erlischt, damit Hakuins Zweifel möglichst
gross werde. Jedenfalls war das besagte Kirchen Ki=Grund ganz sicher chinesisch für
Christus.
Um zurückzukommen auf Meister Drachenwesen und Jerusalem.
Da ich den ungeheuerlichen Eindruck dieses Mannes, den er auf alle machte, die
ihn trafen, sowieso nicht adäquat schildern kann, will ich es garnicht erst versuchen,
sondern erzählen, was ich von ihm und anderen zufällig hörte.
Eigentlich waren wir (besonders die Ausländer) im Tempel ja restlos in Zazen
absorbiert und schauten und hörten nicht rechts und links, wie oben bereits kurz
erwähnt, getreu Meister Drachenwesens Rat: Die zusammen Zazen machen, brau”
chen sich nicht ihre Lebensgeschichte zu erzählen, sie brauchen nichtmal ihre Namen
zu kennen.“ (Zwar hatte jeder über seinem Sitz-Platz ein Namenszettelchen, aber
in Katakana und daher den meisten Ausländern unleserlich.) Diese völlige Eingezogenheit im Zentempel (auch beim Laubfegen usw.) steht in diametralem Gegensatz
zu westlichen Meditationsgruppen, wo die Teilnehmer durch Umarmen und Adressentausch etc. Zazen auch zu einer sozialen Veranstaltung machen. Dabei ist diese
scheinbare Missachtung sozialer Beziehungen im Tempel keineswegs Ausdruck von
Egoismus und Ablehnung, im Gegenteil. Über mehrere Jahre kam ein Mann zu den
Sesshin zum Kloster und sass neben mir, sodass sich ein sehr tiefes Gefühl von Verbundenheit und Freundschaft entwickelte, ohne dass ich ihn je auch nur angesehen hätte
oder seinen Namen erfahren. Aber von Meister Drachenwesen erfuhr ich viel später,
dass er ein Israeli war und dass er das Thomas-Evangelium mitgebracht hatte, das so
entscheidend werden sollte.
Die oben erzählten Geschichten über das Leben der Zenmönche und die Geschichten, die ich nun über Meister Drachenwesen erzählen will, erfuhr ich zufällig und
ungesucht wie nebenbei während des alles beherrschenden ruhigen Lebensstroms im
altehrwürdigen Kloster voller Düfte, Klänge und Stille. Erst viel später wurde mir
die Relevanz der Geschichten klar, und heute bedaure ich natürlich, dass ich damals
meine Ohren nicht mehr spitzte und soziale Netze knüpfte. Ich erzähle das, um einen
etwaigen Leser zu warnen, die bruchstückhaften Anekdoten überzubewerten. Der unterlegte Goldgrund des Tempelalltags war wie ein zeitloser Grundrythmus, auf dem ab
und zu ein Triller, ein Akkord oder ein Paukenschlag auftauchte, nur um alsbald wieder spurlos zu verschwinden in diesem ewigen Rauschen, das man nicht beschreiben
kann. Was ich erzähle sind diese fragmentarischen Luftblasen, zufällige Mitteilungen
und Aufgeschnapptes, Halbverstandenes und Dazuphantasiertes ...
Um zurückzukommen zu Meister Drachenwesens Bericht über seinen Besuch in
Israel:
Es war das Messiastor in Jerusalems Stadtmauer, das ihn besonders begeisterte:
Jesus soll bei seinem Einzug vor dieses zugemauerte Tor getreten sein (die Legende
sagt, es werde sich von alleine öffnen, wenn der Messias davortritt) und als die Steine
sich nicht von selbst öffnen wollten, ging er eben einfach durch ein anderes offenes
Tor in die Stadt.
Tor hat im Chinesischen auch die Bedeutung von Denksystem, und die ChanLehrer mit ihrem Anliegen, alle Denksysteme zu zerschlagen auf dem direkten Weg
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zur grossen Befreiung, benutzten den Ausdruck Tor ausgiebig. Hier die endlose, offene
Weite, dort das verschlossene Tor. Tor ohne Durchgang“ heisst eine weitere berühmte
”
Koansammlung neben dem Bi-yän-lu in ähnlichem Stil. Dieses geschlossene Tor ist
der Zweifelgenerator für den Schüler bis er endlich d’rauf kommt wie Jesus dann eben
durch ein offenes Tor daneben einzutreten.
Die bedauerswerten Opfer des Jerusalem-Syndroms werden heute wie eh und je
von der Erkenntnis ergriffen, der Messias zu sein oder Christus. Die Kliniken und
Polizeistationen haben Erfahrung mit den armen Irren. Manchmal kommt ihnen aber
doch einer aus.
Wohl 40 Jahre, nachdem mir Meister Drachenwesen vom Tempel Kibutsuji auf
dem Ölberg (mount O-live) erzählt und die Adresse gegeben hatte, kam ich endlich
zu dieser Welthauptstadt der Religionen (bis dahin hatte ich Varanasi/Benares dafür
gehalten). Wir kamen per Segelboot nach Israel. Als Haifa auftauchte, strahlte in
der Mitte der Stadt eine goldene Kuppel. Dies ist der Tempel von einem Mann, der
vom Jerusalem-Syndrom rettungslos infiziert worden war. Er erklärte sich nicht nur
zum Messias, den die Juden erwarten, sondern gleich in einem Aufwasch auch für
den wiedergekommenen Jesus der Christen, Mahdi der Moslems und Maitreia der
Buddhisten und was es noch für erwartete Erlöser gibt. Recht hatte er natürlich, nur
wenn er das selbst sagte, dann befand er sich in einem tragischen Irrtum. (So wie Ram
Das – T. Learys Psychologen-Kollege R. Alpert – das seinem geisteskranken Bruder,
der sich für Jesus hielt, erklärt hatte.) Ja, Christus ist wahrhaftig auferstanden, aber
erkennen kann man das immer nur im Anderen, wie die Jünger in Emmaus. Der
Apostel Asiens Thomas kommt wegen der Namensbedeutung Zwilling“ (Jesu) dieser
”
Hybris näher als alle, aber er spricht die drei Worte nie aus.
Erst in Jerusalem wurde mir klar, was eigentlich Judas verraten hatte. Jesu Glauben bzw. den seiner Anhänger, er sei der Messias, was denn sonst?
In dem weissen, arabischen kubischen Haus auf dem Ölberg sagte Meister Drachenwesen zu den versammelten jüdischen Zen-Interessenten: Ihr müsst nicht länger
”
auf den Messias warten!“
Man hört regelrecht, wie die Zuhörer erschreckt den Atem einziehen. Für seine
Zuhörer war klar, wen er wohl meinte. Der Vergleich mit Jemandem bei uns, der
sagt, er sei Jesus ist schon wegen der häufigen Erzählung dieser Ungeheuerlichkeit
in Witzform viel zu zahm. Auch Buddhas Ausspruch als unschuldiges Neugeborenes,
nur er alleine sei der Erhabene etc. reicht nicht an die Hybris eines Zenmeisters, der
offenbar andeutet, er sei der Messias.
C.G. Jung erklärte einmal in kryptischer Verklausulierung, der Mensch müsse auf
dem Weg der Individuation“ zuletzt realisieren, dass sein Selbst nichts anderes als
”
Jesus sei. Da hat er aber Glück gehabt, dass die Zeiten vorbei sind, als Mystiker für
solche Aussagen noch verbrannt wurden.
In Israel wird keiner mehr gekreuzigt oder verbrannt, der sich selbst für den Messias hält. Aber die alten Mythen haben dort noch mehr Kraft als bei uns im teilweise
aufgeklärten (enlightened) Europa. Das bemerkte ich, als ich 40 Jahre nach Meister
Drachenwesens Angelauswurf auf dem Ölberg in Israel eine alte Schülerin von ihm traf.
Sie leitete nun ein Seminarhaus in einem Kibbutz. Im grossen Seminarraum war ein
offener Kamin, der war verschliessbar mit Flügeltüren. In diesem – nicht mehr benutz-
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ten – Kamin hatte sie einen Altar mit Buddhastatue und Räucherschale aufgebaut.
Von Meister Drachenwesen hatte ich bei seinen Streifzügen durch die Nachbarstadt
gelernt, dass man als Besucher immer erst mal im Haus zum Hausaltar ging und ein
Incense anzündete. (Als Massnahme gegen die Christen waren Japaner verpflichtet,
einen Hausschrein aufzustellen, was sie bis heute beibehalten haben, ergänzt durch
einen buddhistischen Minitempel mit Familiennamen und Totentäfelchen.) Als ich
dort Anstalten machte, ein Weihrauchstäbchen anzuzünden, bat mich diese Meditationsmeisterin, dies bitte zu unterlassen, weil gleich eine Gruppe jüdischer Lehrer zur
Meditations-Übung komme, weswegen sie auch den Altar zumachte und verschloss.
Das könnten die nicht verstehen“, erklärte sie.
”
Von ihr erhielt ich auch drei Fotos von Meister Drachenwesen, die waren und
sind bis heute verschlossen, weil die auch niemand verstehen wird. Sie zeigen Meister
Drachenwesen in der Wüste nackt wie der von ihm so oft zitierte Ohne-was-Mensch,
der auf alle Tore und Systeme ein für alle Mal verzichtete.
Alles, was ich von den Fotos weiss, ist, dass ein Nathan sie aufgenommen hat.
Sicherlich ist er schon gestorben und die jüdische Meditationslehrerin mit dem verborgenen buddhistischen Altar starb auch, bevor ich ihr die geliehenen Fotos wieder
zurückgeben konnte.
Datum-Roshi hat eine offizielle Sammlung der Aussprüche Meister Drachenwesens
veröffentlicht. Ich machte ’mal ein völlig unautorisiertes Heftchen der Aussprüche
Meister Drachenwesens, wie ich sie gehört hatte, eine apokryphe frohe Botschaft.
Falls ich eine Neuauflage hinkriege, sollte ich vielleicht diese 3 wirklich geheimen Fotos darin einfügen. Vielleicht zusammen mit einem weiteren aber dezenteren Foto, das
die US Zeitschrift Tricycle veröffentlichte: Meister Drachenwesen, diesmal natürlich
im Abtgewand, am Boden sitzend und mit seinen Händen spriessende Krokusse oder
ähnliche Triebe beschützend. Ein Inbild seines Wirkens in Amerika, aufgenommen
wahrscheinlich am Beecher Lake in den Catskillbergen NY upstate. Dort wurde auch
das oben schon angesprochene Foto, das als Poster in vielen Wohnungen hängt, aufgenommen: Meister Drachenwesen und Schüler Datum-Roshi von hinten.
Dieser Datum-Roshi wählte noch ein weiteres vielsagendes Foto von seinem Meister aus für den Umschlag eines Buches: Der lachende und offensichtlich betrunkene
Meister Drachenwesen. Berauscht war er damals auch in Jerusalem und war es in
geringem Masse immer noch, als er beim ersten Treffen davon erzählte, er kam direkt
von dort, das Jerusalem-Syndrom war nochnicht ganz abgeklungen.
Als wir 40 Jahre später Israel per Segelboot wieder verliessen, bewirkten die Nachwehen dieses verführerischen Syndroms, das jeden, der Jerusalem betritt, mehr oder
weniger stark befällt, dass der Besuch einer Schwalbe an Bord – unterwegs nach Zypern – einen tiefen und bleibenden Eindruck in unseren Seelen hinterliess.
Mein tiefstes Erlebnis mit Meister Drachenwesen betraf wieder Jerusalem. Jahre
nach unserem ersten Zusammentreffen, als er direkt von dort gekommen war, hatte
er mich alten Esel so lange und ausdauernd geschüttelt, dass mir langsam der uralte
Dreck aus Augen und Ohren zu rieseln begann. Du siehst aus wie Jesus“, sagte er
”
immer wieder und fragte: Warum lächelt Jesus nie?“ Später in einem Buch konnte
”
ich ihm antworten. Da sagte Jesus zu Buddha: Du bist der lächelnde Buddha, ich bin
der weinende Buddha.
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Damals sass ich Meister Drachenwesen plötzlich gegenüber und sagte: Ich weiss
”
nicht, warum ich kam.“
Da packte er mich und zerrte mich ins Nebenzimmer, knipste das Licht an, setzte
mich darunter und gab mir ein Buch in die Hand und sagte: Lies!“
”
Ich las: Jesus sprach: Nicht soll aufhören der, welcher sucht, zu suchen, bis er
”
findet, und wenn er findet, wird er verwirrt sein, und wenn er verwirrt ist, wird er
sich wundern und wird herrschen über das All.“
In dem Augenblick schaltete er das Licht aus.
Packte mich am Kragen und zerrte mich an meinen Platz vor dem Meistersitz
zurück, setzte sich darauf, richtete sich zu ganzer Grösse auf und sagte mit donnernder Stimme und grösster Machtvollkommenheit: Ja was eigentlich? Es war dermassen
ungeheuerlich, dass Himmel und Erde augenblicklich einstürzten, ohne dass irgendetwas übrig blieb. Ich habe Gott sei Dank alles vergessen, ausser dass das Buch das
Thomasevangelium gewesen sei, das mein Sitznachbar aus Israel mitgebracht habe.
Der zweifelnde Thomas, der uns eine völlig andere, geheime Sicht auf die alten
christlichen Wahrheiten eröffnete.
Das grösste Geheimnis dieser alten Schrift sind für Aussenstehende die ominösen
3 Worte Jesu. Er hatte Thomas zur Seite genommen und sie nur ihm gesagt. Dass
im Thomas-Evangelium um diese 3 Worte scheinbar ein Geheimnis gemacht wird,
rührt daher, dass jeder Eingeweihte, das heisst, jeder, der den in den oben zitierten
Anfangszeilen skizzierten geistigen Weg gegangen ist, selbstverständlich sofort weiss,
welche 3 Worte Jesus zu Thomas sagte und jeder, der sich nicht in dieser besonderen
seelischen Verfassung befindet, für den bedeuten die 3 Worte nichts, der versteht
sie sowieso nicht, dem sagen sie weniger als nichts, oder er missversteht sie wie der
Gründer des Tempels mit der goldenen Kuppel in Haifa oder der Bruder von Ram
Das. (Natürlich sind das fiktive Beispiele, denn weder kenne ich Ram Das’ Bruders
Krankenakte noch weiss ich, was wirklich unter der besagten Goldkuppel vorgeht.
Immerhin ist es doch faszinierend, wenn jemand erkennt, dass Jesus kein in Zeit und
Raum ferner Gott ist, sondern hautnah. Und die höchsten Ideale aller Religionen unter
einer Kuppel zu vereinen, erinnert doch auch an Meister Drachenwesens internationale
Zendo und Dibberns Weltbürgertum.)
Als die anderen Jünger Thomas bedrängten und fragten: Was hat er dir gesagt?“
”
antwortete Thomas: Wenn ich euch das sagte, würdet ihr mich steinigen und Flam”
men würden vom Himmel fallen.“
Damals in dem kubischen, weissen Haus auf dem Ölberg mit begehbarem Flachdach, um die Wäsche aufzuhängen und um die Abendkühle geniessen zu können, wo
Meister Drachenwesen seinen jüdischen Zuhörern nahegelegt hatte, ihr seit alters her
überkommenes Warten auf den Messias aufzugeben, da war tatsächlich einer Manns
genug, vorzutreten, vielleicht Nathan, der die drei verbotenen Fotos gemacht hatte,
und die einzig richtige Frage zu stellen: Bist Du es?“
”
Da sagte Meister Drachenwesen die 3 geheimen Worte, die Jesus zu Thomas gesagt
hatte.
Danach geriet er so in Verzückung, dass er auf das flache Dach stieg und zu tanzen
und zu singen begann und geschlagene 3 Tage und 3 Nächte nichtmehr aufhörte: Tat
”
tvam asi, Tat tvam asi, Tat tvam asi ...“
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Tat tvam asi ist sanskrit und stellt das tiefste Geheimnis des Hinduismus dar.
All die vielen Götter und Göttinnen und Dämonen fallen mit diesen 3 Worten in
eins zusammen, und auch alle Nicht-Götter und Tore und Systeme und Religionen
und gekommene und erwartete Erlöser und auch deren Widersacher und Zerstörer in
Himmel und Hölle.
Tat tvam asi! Du bist es!
Als ich später durch Indien pilgerte, besuchte ich auch die Gottesdienste der sogenannten Thomas-Christen, wo sie mit erhobenen Armen sangen und tanzten. Ich
besuchte Thomas’ Grab in Madras, von wo aus Bodhidharma, der erste Patriarch
des Chan in einer Dschunke nach China gestartet war. Ich hörte von der intimen
Freundschaft und Gemeinschaft dieser östlichen Jesus-Jünger mit Buddhas Jüngern,
wie sie sich bei Übersetzungen gegenseitig halfen und ihr Verständnis wechselseitig
befruchteten. Diese Anhänger Jesu hatten als Zeichen eine Lotosblüte mit Kreuz und
bewahrten das Aramäische, sodass sie den mystischen Ursprüngen viel treuer blieben als das westliche Christentum mit seinem lateinischen Formalismus und flachem
Dogmatismus. Mit Thomas’ Augen gelesen haben die Evangelien eine völlig andere
Bedeutung. So wie man z.B. die Odyssee als einen Tatsachenbericht lesen kann oder
auch als eine symbolische Entwicklungs- und Lebensreise, eine innere Reise. So wird
auch Jesu Leben und Sterben zu einem innerseelischen Vorgang, der wahrhaftig zur
Auferstehung führen kann.
Wenn das mystische östliche Christentum (besser Erlösungsreligion, weil Christus
bekanntlich die griechische Übersetzung für Messias ist) im ganzen Nahen und Fernen
Osten auch gänzlich verschwunden ist, so hat es doch ganz sicher tiefe Spuren im
Buddhismus dort hinterlassen, die heute das in verknöcherten Hierarchien gefangene
Christentum des Westens infiltrieren, infizieren und erneuern. Das geht aber nicht
nur in eine Richtung, sondern hin und her, sodass die nicht weniger verknöcherten
Hierarchien des japanischen Zen-Establishments von innen und aussen unter Druck
geraten.
Wie oben bei der Schilderung Meister Drachenwesens Tod schon erwähnt, war sein
relativ kleiner Waldtempel zusammen mit anderen ein Untertempel eines natürlich in
Kyoto gelegenen Haupttempels. Als Meister Drachenwesen die Ehre Abt für 3 Tage“
”
des Obertempels in Kyoto angetragen wurde, hatte er die Stirn, sie abzulehnen. Er
werde die Zeremonie in der Internationalen Zendo in den USA abhalten. Sowas war
noch nie dagewesen und die USA-Alternative schien vollends verrückt, als hätten die
Hippies den Drachenteichtempel übernommen.
Also wurde in Kyoto eine Kommission hoher Obertempel-Würdenträger zusammengestellt, die ’mal nach dem Rechten schauen sollte. Meister Drachenwesen verletzte wieder alle Regeln und rief zu der Kommission den ausländischen Hippie und
seine Frau in sein Abtzimmer und liess feinstes Essen auffahren und vergnügte sich in
folgender Weise: Nach den Schüsseln erlesener Sushi und Nigiri brachte er eine riesige
mit einem Deckel verschlossene Schüssel und bat nun alle Anwesenden, einen Spruch
zu sagen, dass sich der Deckel öffnen möge. Wer es schaffe, ihn zu öffnen, dem gehöre
der Inhalt.
Die Herren der Kommission blickten verwundert und sagten kein Wort. Es entstand ein langes Schweigen. Da rief meine Frau: Hier ist Emmaus!“ Das verstand
”
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leider niemand, nur ich. Jedenfalls ging der Deckel davon nicht auf, dabei war das
wirklich ein guter Spruch gewesen. Als das Schweigen zu peinlich wurde, erbarmte ich
mich und brüllte das traditionelle Muuuuu!“ Der Deckel blieb verschlossen, ebenso
”
die Mienen der hohen Herren. Peinliches Schweigen. Da kicherte Meister Drachenwesen und rief: Sesam öffne dich!“ Damit hob er den Deckel hoch und – die Schüssel
”
war leer! Die Herren lächelten, meine Frau lachte laut auf und ich platzte in eine Art
Zungenreden. Meister Drachenwesen tat sehr überrascht und bemerkte: Ah so, das
”
haben die 5 Mönche ja weggenommen und fortgetragen.“
Ich nahm die leere Schüssel und tanzte mit ihr zur vielarmigen Kannonstatue und
sang dabei: Die armen Mönche, so in die Irre zu führen, die armen Mönche, ach die
”
ärmsten.“ Ich glaube schon, dass die Herren vom Obertempel sehr genau verstanden,
was Meister Drachenwesen damit ausdrücken wollte. Als ich die leere Schale vor die
Kannonstatue stellte und mich davor wieder und wieder niederwarf, standen sie auf
und verbeugten sich ebenfalls einer nach dem anderen vor der leeren Schale und der
Kannonstatue und verabschiedeten sich dann freundlich.
Ihren Bericht hätte ich zu gerne gelesen – wenn ich es gekonnt hätte. Wie bereits
erzählt, hat Nachfolger Sochu ( Chu“) später diese Ehre gerne angenommen, sozu”
sagen der Aufstieg zur Kardinalsposition als Oberabtanwärter. An dem Tag starb
Meister Drachenwesen. Die Umstände habe ich oben geschildert.
Am 21. jedes Monats verneigen sich viele, die ihn kannten, in alle Himmelsrichtungen.
Ja, das Warten hat sich gelohnt!
Sein offizielles Sterbegedicht endet mit der Zeile:
Da ist nichts übrig, um es wegzuwerfen.

Samadhi
Meister Drachenwesen lieh mir einmal die gebundene Sammlung der Zeitschrift
Cats Yawn“ des Ersten Zen-Instituts“ New Yorks, das später sein Nachfolger in
”
”
die New York Zendo überführt hat. Oder verwechselt das mein altes Hirn mit der
Zen Studies Society? Jedenfalls stand in dieser interessanten Zeitschrift ein Artikel
über Samadhi. Es sei dies ein Schlüsselbegriff Asiens und im Westen gäbe es nichts
Entsprechendes.
Tatsächlich gibt es diese Sache im Westen durchaus, nur haben wir keinen Namen
dafür und erkennen es deswegen nicht. Ganz zu schweigen von der Differenzierung
wie in Indien und dem Schulungsweg zu diesem seelischen Zustand in Ostasien.
Die – ich glaube – 8 Samadhistufen der Hindus, deren obere die diversen Erleuchtungsebenen und die letzte den Tod (und auch das Grab) bezeichnen (so wie Fuke
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sein letztes Samadhi am Westtor usw. ankündigte), seien hier einmal beiseitegelassen.
Für Buddhisten nämlich bezeichnet Samadhi nur einen einzigen besonderen geistigen
Zustand, wofür z.B. heute umgangssprachlich in Japan der Ausdruck Samadhi (sam”
mai) der Arbeit“ gebräuchlich ist. Diese Versunkenheit und dieses Einswerden in und
mit der Arbeit ist übrigens das Geheimnis des Erfolges und der hohen Kunstfertigkeit handwerklicher Traditionen dort. Selbstvergessenheit oder vollständige Hingabe
kämen Samadhi vielleicht nahe. Dabei ist dieser Ich-freie Zustand nicht nur in Ruhe
sondern auch während höchster Aktivität möglich (wie z.B. im Extremfall des furor
teutonicus). Besonders Schwaben kennen einen ähnlichen Zustand durchaus, nämlich
wenn sie so schaffed, dass nemmer woisch ob Männle oder Wieble bisch.“ Allerdings:
”
Man kennt sein eigenes Samadhi nicht, so sagen die Buddhisten. Man kann also nicht
sagen, ein so hingebungsvoll schaffender Schwabe kenne diesen Zustand. Es ist so
ähnlich wie bei der Erleuchtung und wie z.B. beim Messias, nur andere können es
erkennen. Wenn das eigene Reflexionsorgan abgeschaltet ist (das Ich), dann erkennt
man nicht und reflektiert auch nicht, in welchem Zustand man sich befindet.
Man kann es am besten negativ beschreiben: Was weg ist, ist das Bewusstsein im
engen Sinne. Deswegen im engen Sinne, weil im Deutschen der Begriff Bewusstsein eine Inflation erfahren hat und auch im weiteren Sinn für Geist“ und Denken“ benutzt
”
”
wird. Z.B. Bewusstseinserweiterung“, kosmisches Bewusstsein“ oder Bewusstsein
”
”
”
herstellen“. Hier wird Bewusstsein dagegen ausschliesslich für die Selbstreflexion gebraucht. Es ist sozusagen der 2. Kopf, der Monitor, den man separat abschalten
kann (oder der sich selbst abschaltet), ohne die Denkprozesse, Erkenntnis (nun als
simplex aprehensio) und Handeln dadurch zu stören, ganz im Gegenteil, es ist das
Bewusstsein, das normalerweise stört. Ohne Bewusstsein sind ungeahnte Handlungen
in Bezug auf Kraft, Genauigkeit, Schnelligkeit und Ausdauer möglich. Das haben bei
uns inzwischen auch Sportler gemerkt. Extremsportler wussten es schon immer bzw.
ahnten es. Künstler ebenso. Auch die Umwelt kann Auslöser sein (Wüste, Meer) und
die Eintönigkeit (Samadhi-Tank, Meditation).
Weil das Bewusstsein bei uns so überbewertet wird, können (und wollen) wir
uns garnicht vorstellen, dass wir handeln (sprechen, arbeiten, Auto steuern etc. etc.)
können ohne Bewusstsein. In Wahrheit tun wir das dauernd, nur dass das Bewusstsein
ständig hinterherhechelt und vorgibt, es habe alles unter Kontrolle, dabei läuft das
meiste völlig autonom und das Bewusstsein konstruiert nachträglich die Vorstellung,
es sei der Herr im Haus. (Bewusstlosigkeit können wir uns nur als völlige Ohnmacht
vorstellen, alles sträubt sich gegen die Vorstellung von durch’s Bewusstsein nicht
kontrollierte und gesteuerte Handlungen.) Ich will auf zwei Dinge hinaus:
1.) Im Zen-Training ist das Erreichen eines Samadhi-Zustands Vorraussetzung für
die Erleuchtung. Davon abgesehen ist es für den Übenden ein Jungbrunnen, Heilmittel
(wie Hakuins Tan) und Ferien vom Ich“.
”
2.) Laut Julian Jaynes lebten unsere Vorfahren bis vor noch garnicht so langer Zeit
ständig unbewusst und konnten daher Leistungen vollbringen, die die klassischen Griechen (mit Ich) nur übermenschlichen Riesen zutrauten, z.B. die Kyklopen-Mauern.
Einige abgeschiedene Naturvölker haben diesen Zustand der Traumzeit“ bis in die
”
Gegenwart bewahrt oder teilweise/zeitweise bewahrt, paradiesisch“ wie Polynesier,
”
Ich-reduziert wie z.B. Japaner oder Ich-gestört wie Schizophrene. Das leitet gleich
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über zu einem weiteren Baustein Julian Jaynes Theorie, dem Stimmen-hören. Wie
Schliemann die bis dahin als Dichtung ohne realen Hintergrund verstandene Ilias einfach wörtlich nahm und Troja suchte und fand, so nahm Jaynes die Berichte in der
Ilias über dauernde Anweisungen der Götter an die wie ferngesteuerten Helden ebenfalls einfach wörtlich und identifizierte diese Stimmen als halluzinierte Anweisungen
verstorbener Herrscher, die zu Göttern geworden waren.
Jaynes Theorie ist von der Fachwelt rundweg abgelehnt worden, weil wir im Westen das Bewusstsein überbewerten, geradezu vergöttern. Zu Recht (siehe Demokratie,
Individualität, Moral etc.) nur verstehen wir in der Rückschau die Nachlässe der Kyklopen (auch in unserer eigenen Seelenstruktur) nicht mehr, gerade so wie die klassischen Griechen, die offenbar die Erfinder des ICH waren, sich nicht vorstellen konnten,
dass es ihre eigenen Vorfahren waren, die die Kyklopenmauern errichtet hatten und
zwar konnten die das, weil sie seelisch fundamental anders und viel leistungsfähiger
strukturiert waren, wohingegen die Nachfahren die neue Seelenstruktur ICH sogleich
am exzessivsten anwendeten – bis heute ...
Ein dritter Baustein Jaynes Theorie, der ebenfalls einhellig abgelehnt wurde, ist die
Plötzlichkeit und schlagartige, ja explosionsartige Verbreitung wie ein Lauffeuer über
sämtliche Kulturgrenzen hinweg dieser revolutionären Hirn-Umpolung. Das Gegenteil einer langsamen Evolution. (Die Plötzlichkeit der Hippiebewegung mit weltweiter
Ausstrahlung und heute kaum noch nachvollziehbarer seelischer Tiefe wäre ähnlich,
einmal abgesehen von unvermeidlichen Missverständnissen und Banalisierungen.)
Schade, dass die einhellige Ablehnung Jaynes Theorie ihn offenbar davon abhielt,
sein angekündigtes zweites Buch zu schreiben. Jedenfalls gibt es keine andere Theorie,
die die Schizophrenie und die Hypnose ähnlich elegant erklären kann. Die Anwendung seiner Theorie auf das Träumen hat unglücklicherweise ein Lektor aus seinem
Buch herausgeworfen. Eine winzige Gruppe von Schülern arbeitet heute weiter an seinem Erbe und hat erhärtendes Material vorgelegt u.a. aus China. Ausserdem zeigte
sich inzwischen, dass das Stimmenhören viel verbreiteter ist (ca. 60% der Gesunden)
als Jaynes noch meinte. Wie gesagt, kann ich als Wassersportler hinzufügen, dass
annähernd 100% der Ozeansegler Stimmen hören aber nie darüber berichten. Bei Meditierenden sind es ebenfalls 100%. Diese Makyo“, zu ignorierendes Teufelszeug“,
”
”
gelten als Indikatoren dafür, dass die Tiefe der Meditation Fortschritte in Richtung
Samadhi macht.
Für einen Morgenlandfahrer wie mich bietet Jaynes Theorie für viele Rätsel Asiens
eine Erklärung – wenn man dem anfänglichen Reflex widersteht, sein Buch mit dem
merkwürdigen Titel: Die Entstehung des Bewusstseins durch den Zusammenbruch
”
der bikameralen Psyche“ für einen als Wissenschaft getarnten Witz zu halten. So
erhält die Idee der Reinkarnation eine überraschende Deutung, ebenso, dass in vielen Kulturen Gestorbene zwei mal bestattet wurden (zum 2. mal, wenn die Stimmen
der Toten verstummt waren – im Nirwana), die pharaonenhafte Stellung des japanischen Tenno etc. etc. In diesem Licht betrachtet erscheint die Nazibarbarei wie ein
teilweiser bikameraler Rückfall. Die grosse Attraktivität von Religionen und Esoterik wird plausibel wie auch vom Buddhismus und seinem uralten Schulungsweg. Wie
gesagt ist Samadhi ein Etappenziel auf dem Weg zur Erleuchtung und seine Auswirkungen sind höchst segensreich. Im Hinduismus werden auf dem weiteren Übungsweg
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vielerlei übernatürliche und wunderbare Kräfte geschildert (nicht unähnlich Meister
Drachenwesens dubioser Bemerkung vom Atemstillstand). Dieser indische Zinnober
wie Schweben, Hellsehen usw. zieht naive Gemüter magisch an, wurde im Chan und
Zen aber meist zurückgewiesen. Deren Wunder sind das Normale und Gewöhnliche.
(In diesem Zusammenhang eine amüsante Zwischenbemerkung zu den behaupteten
Flugkünsten der Taoisten, besonders Lietzes. Sehr wahrscheinlich stiegen sie wirklich
in die Lüfte auf, nämlich mit Hilfe grosser Papier- oder Stoffdrachen.)
Die Chan-Buddhisten haben mittels der heiligen indischen Kuh eine Systematisierung des Weges zur Erleuchtung (und darüber hinaus) in den sog. 10 (anfangs
weniger) Ochsen-Bildern mit Versen und Erläuterungen entwickelt und vielfach kopiert und variiert bis heute. Als dezidierter Kanufahrer (im offenen Canadier) habe
ich eine Fassung mit Kanu statt Kuh vorgelegt. Die gäbe vielleicht einen sinnvollen
Anhang. Auch weil darin die diversen Sitzarten genau besprochen werden (Diamantsitz Suwari, Lotossitz, Knien, Hocken etc.), wäre ich Computer-geübter ... Vielleicht
mit ’ner kleinen Hilfe von ’nem Freund? (Danke Rudi Quasi!)
Um nun gleich zur höchsten Stufe zu kommen, über die Erleuchtung hinaus:
sanskrit: Anatpattika-dharma kshanti, chinesisch: Wu-scheng-(fa)-jen, japanisch: Muscho-(bo)-nin, deutsch nach Gundert: Das geduldige Ja zur nichtentstandenen Dinglichkeit. Das bedeutet, das ganze Universum und das Leben mag völlig wesenlos sein,
ein Nichts, dennoch steigt der Übende zuletzt in die Niederungen des Alltags hinab wie der dicke Pu-tai (Hotei), den ich oben zusammen mit anderen exzentrischen
Figuren des Chan schilderte. Als Antwort auf die Frage, wie er die Erleuchtung im
Alltag realisiere, nahm er seinen Sack auf die Schulter und verschwand im Marktgewühl. Dort legte er sich in aller Ruhe hin. Dieser dicke Pu-tai steht im Original der
10 Ochsenbilder für die höchste Stufe.
Was haben also Erleuchtung (siehe obiges Kapitel darüber) und Samadhi und die
allerhöchste Stufe der Rückkehr zur völligen Normalität mit der Pilgerreise und Suche
nach Heilung eines jungen Wanderers zu tun?

Der Absturz
Auf dem kleinen Rahsegler hatte ich das Meeres-Samadhi erfahren, von dem der
Buddha im Shurangama-Sutra spricht. In Südamerika war es die beeindruckende
Atacama-Wüste mit Kandelaberkakteen bis zum Horizont und im Himmel darüber
schwebend die Schnee-bedeckten Anden wie eine Vorahnung des Himalaya. Zwar las
ich erst Jahre später Castanedas fiktive Bücher, aber es scheint mir in der Rückschau,
als hätte ich sie damals schon gekannt. Bei den Hippies in SF hatte mich deren kollektive Erleuchtung ergriffen und in Japan hatte mich ein im quirligen Marktgewühl
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einsam Flöte spielender Fukeshu-Mönch schnurstracks an der liebenswerten Borniertheit dieses Landes vorbei zu Meister Drachenwesen geführt. Nach Jahren des Übens
schien es mir, als hätte ich den Höhepunkt und mein Ziel erreicht. Meine alte Kinderreligion fiel von mir ab wie ein zu eng gewordenes Kleid zusammen mit dem Schorf der
alten Wunden und dem Schmerz über meine Herkunft und verdorbene Heimat, sodass
ich erstmalig im Geiste meinen Vater trotz Naziuniform umarmen konnte. Und vor
allem – so schien es mir – fiel die alte Krankheit von mir ab. Die heilsame Wirkung
von Zazen erfasste mich ganz und gar, sodass ich mich wie neugeboren wähnte und
meinte, die Kraft des Bauern Grenzdurchbrecher sei nun auch über mich gekommen.
Völlig von unbeschreibbarem Glück hochgehoben und mitgerissen wurde ich, als
ich zum ersten Mal in meinem Leben ein altes Haus bekam, das ehemalige Fluchtversteck des japanischen Kriegs-Aussenministers. Ein Haus mit Tatami, Tokonoma
und Schiebetüren. Der Bauer mit der Kraft von 3 Männern half mir, wie berichtet,
die Löcher in den Wänden zuzuschmieren. Dann sagte er: Nichts neues bauen, nur
”
putzen!“
Daran hielt ich mich aber leider nicht, sondern begann sofort vor dem Haus einen
japanischen Garten anzulegen, grub Löcher und rollte Steine aus dem Wald herbei
wie die Kyklopen. Ich kam mir aber mehr wie der mythische japanische Tengu mit
der langen roten Nase vor. Der ass jeden Tag nur eine Nuss und so hielt ich es auch
in meiner Hybris. Wir hatten nämlich weder Wasser noch Kocher in dem alten Haus,
auch keine Heizung trotz Winter, nichtmal Futons, wir schliefen auf den abgeschabten Tatami und deckten uns mit unseren Kleidern zu. Manchmal stibitzten wir eine
Orange, die von den Bäumchen gefallen war, die unsere Guter-Tag-Hütte umstanden.
Und wir waren unsagbar glücklich.
Hinter unserem Haus am Waldrand zum Tempel lagen grosse Baumstämme, auf
denen der Shiitake-Pilz wuchs. Den ernteten die Mönche täglich für die Suppe und
wie ich heute weiss, war er es, der mir vom ersten Tag an im Kloster ein so lange
vermisstes gutes Gefühl im Bauch verschafft hatte. Irrtümlicherweise hielt ich aber
die Zazen-Meditation für dessen Ursache und verfolgte diesen Weg mit Inbrunst wie
oben geschildert. Tatsächlich ist das ja auch garnicht falsch, Zazen hat eine allgemein
regulierende, regenerierende und heilende Wirkung, allerdings ganz unspezifisch und
sehr subtil und nur nach langer, regelmässiger Übung. Dagegen reisst die sog. Erleuchtung alle Dämme ein und die dadurch ausgelöste Überflutung ist zwar von der
gleichen Qualität wie bei der subtilen und langsamen Wirkung von Zazen, aber die
Quantität ist gewaltig.
In meiner Hybris als frischer Hausbesitzer versäumte ich es, die Mönche zu fragen,
ob wir einige Pilze ernten dürften und Bambustriebe, die daneben in grosser Zahl aus
dem Laub schauten. Später taten wir das, ausserdem gab uns jemand einen Futon,
ein anderer schenkte uns einen Petroleumofen und aus einem alten Ölfass baute ich
ein o-Furo-Bad mit einem Erdofen darunter.
Aber all diese vernünftigen Sachen geschahen erst nach meinem Zusammenbruch.
Vorher war mir anderes viel wichtiger: Hinter dem Haus erhob sich zwischen den
Orangenbäumchen ein kleiner Hügel, auf dem ein Bambushain stand. Dort steckte
ich einige Holzscheite in die Erde, wie sie Japaner auf Gräbern benutzen und schrieb
Gedichte darauf. Weiter rechts hinter dem Haus entdeckte ich eine offene Höhle in
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einer Lösswand, die reinigte ich, legte einen Steinkreis und zeichnete Wellen in den
Sandboden. Dort sass ich alleine oder mit besuchenden Mönchen vom Tempel und
wir sangen Sutren im Berg und brüllten Mu, dass man fast hätte fürchten müssen,
ein Erdbeben auszulösen, so laut und wild.
Die Bauern des unten gelegenen Dorfes sahen meinem Treiben mit Argwohn zu.
Sie baten meine Frau, die Totentafeln aus dem Bambushain zu entfernen und den
Weg zur Höhle, die die Bauern einst im Krieg als Schutzraum gegraben hatten, versperrten sie mir mit Scheisse. Seltsamerweise sah ich die Bauern nie, sie kamen zu
ihrer Orangenplantage nur immer dann, wenn wir nicht zu Hause waren.
Die traditionelle japanische Toilette ist ein Hock-Plumpsklo mit Porzellanrahmen,
der vorne eine runde Kappe hat. (Für die Männer gibt es immer noch ein Pissoir
daneben.) Unten befindet sich ein Auffangbecken, wo die Scheisse, wenn es voll ist,
herausgeschöpft und zu einem Komposthaufen gebracht wird, auf dem Kürbisse wachsen.
Die Mönche des Tempels brachten die Scheisse regelmässig aus der Latrine, die
ich mitgebaut hatte, unter Bäumen, vor allem den Pflaumen aus. Die Bauern des
Dorfes mussten sich alle zusammengetan und sämtliche Latrinen des Dorfes geleert
haben und mit den üblichen zwei Holz-Eimern an einem Joch die Scheisse in einer
wahren Prozession während unserer Abwesenheit zu unserem Haus getragen haben.
Wir rochen es beim Heimkommen schon von weitem und sahen dann mit Staunen,
dass das alte Haus und die Orangenbäume darum regelrecht in einem Scheisse-See
standen. Nicht wie ab und zu ein Hundehaufen, nein, kein Quadratzentimeter um
das Haus und bis zur Höhle und zum Bambushain war von Scheisse unbedeckt. Nur
jemand wie ich damals, der in seiner übersteigerten Euphorie völlig von Sinnen war,
konnte fröhlich barfuss durch die Scheisse waten. Unbeirrt ging ich auch zur Abendund Morgenmeditation zur Höhle – durch Berge von Scheisse, über die ich sofort ein
begeistertes Gedicht verfasste. Nie wäre mir eingefallen, dass das eine Art Anschlag
war, japanisch hinterrücks.
An dem Abend kam ein freundlicher Bauer aus dem Dorf und brachte uns eine
Pumpe, sodass wir Wasser aus der Erde hochpumpen konnten und einen Kocher
mit Kochtopf, sodass meine Frau erstmalig seit unserem Einzug Reis kochte. In der
folgenden Nacht platzte mein schwer entzündeter Darm und ich verdanke mein Leben
dem dicken Chu“, der mich vor Schmerzen gekrümmt und winselnd auf den Tatami
”
fand und umgehend zu einem kleinen Krankenhaus der nächsten Stadt brachte, wo
er den Chirurgen kannte.
Zwei Wochen später und um einen Meter Dünndarm leichter war ich schon wieder
im Drachenteichtempel und stürmte ohne Anmeldung die steile Treppe zu Meister
Drachenwesens Adlerklause hoch, zündete ein Incense an und fragte ihn nach Fuke.
Während ich im Krankenhaus lag, war nämlich der lange ersehnte zweite Band Wilhelm Gunderts Bi-yän-lu-Übersetzung erschienen und meine Mutter hatte ihn gekauft
und geschickt, passender ging’s nicht. Im Krankenhaus las ich jeden Tag ein Beispiel
voll Begeisterung und Bewunderung für Gunderts Einfühlungsvermögen.
Was Meister Drachenwesen zu Fuke zu sagen hatte, habe ich weiter oben schon
berichtet. Nun musste er ihn mir – wider Willen – mit Strenge und Liebe austreiben.
Er machte sich grosse Sorgen um meine Gesundheit. Ich solle von nun an den Tempel
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als ein Sanatorium ansehen und zur Ruhe finden. Zu seinem Staunen hatte ich das
längst verstanden, als ich in dem neuen Bi-yän-lu-Band vom geduldigen Ja zur nicht”
entstandenen Dinglichkeit“ (siehe oben) gelesen hatte. Das war nun meine Aufgabe
und dementsprechend schnitt meine Frau meine langen Haare ab. Ich sehe heute noch
Meister Drachenwesens entsetztes Gesicht vor mir, als er zum ersten Mal meinen
Glatzkopf sah. Die Haare werden wieder wachsen“, bemerkte er.
”
Tatsächlich war die Darm-Operation eine ganz entscheidende Zäsur. Ich realisierte
aber erst viel später, dass sie das Ende meiner Buddhismus-Begeisterung einläutete
und den Beginn meiner Heimkehr. Die Ärzte im japanischen Krankenhaus benutzten
deutsche und lateinische medizinische Ausdrücke. Aber was das eigentlich für eine
Krankheit sei, an der ich um ein Haar gestorben war, konnten sie mir trotzdem nicht
erklären. In Japan gäbe es diese Krankheit nicht. Da stand für mich fest, ich musste es
selbst herausfinden. Ich musste Medizin studieren, nachdem mein psychosomatischer
Ansatz und meine allergrössten Bemühungen um seelische Ganzwerdung zuletzt nur
zur Verschlimmerung, um’s Haar mit Todesfolgen, geführt hatten.
Nun wollte es der Zufall, dass in dem oben erwähnten Ashram im Dorf unten
ein älterer Schweizer auftauchte und mich besuchte. Der erzählte, dass er plane, in
München die einzige solide Heilpraktikerschule für die kommenden drei Jahre besuchen zu wollen. Ein Jahr später war ich auch dort und tauchte wieder in eine neue
Welt ein. Bei diesen Aussenseitermedizinern vermutete oder erhoffte ich die Lösung
für das Rätsel meiner Krankheit, die offensichtlich Asiens Weisheiten trotz heissen
”
Bemühens“ (wohl eher gerade deswegen) nicht hatten heilen können, sondern vielmehr
zum Erblühen gebracht hatten.
Was ich bei den Heilpraktikern lernte, wäre Thema mindestens eines gesonderten
Kapitels oder Buches. Aber um das Ergebnis schon vorwegzunehmen: Auch hier ging
es wieder um den Sinn, diesmal der Krankheit.
Einer reiste um die ganze Welt auf der Suche nach Etwas, das er zuletzt zu Hause
”
fand.“
Es wird sich zeigen, ob das wirklich stimmte. Aber so weit sind wir noch nicht.
Als ich nach der Darm OP aus dem Krankenhaus, wo ich die Musik des Himmels,
die Sphärenmusik gehört hatte, zum Tempel zurückkam, realisierte ich nur langsam,
dass alle Mühen eigentlich umsonst und die übergrossen Hoffnungen gescheitert waren. Es war, als wäre ich mit meinem Lebensfahrzeug mit Schwung gegen die Wand
gefahren. Man hatte mich in ein Krankenhaus geschleppt und kaum war ich einigermassen zusammengeflickt, setzte ich mich gleich wieder in das lädierte Fahrzeug
und merkte erst garnicht, dass es ja ganz und gar demoliert an der Wand klebte.
Ich musste doch aussteigen und einen anderen Weg suchen oder ein anderes geistiges
Fahrzeug. Es dauerte ein ganzes Jahr, bis mir klar wurde, dass alle Höhenflüge über
Erleuchtung, Messias und Gnostik zu nichts geführt hatten. Schlimmer noch, diese
exaltierten Gedanken und erschütternden Zustände von Glück und Gnade hatten zum
Ausbruch und zur Verschlimmerung meines alten Leidens beigetragen und mich dem
Tod ganz nahe gebracht. Zwei Tage und Nächte hatte ich mich nach der Perforation
mit folgender Peritonitis auf den kalten und nackten Tatami gekrümmt, sodass die
Chancen einer rettenden Operation nur noch sehr klein waren. Dass es gelang, hatte
aber auch mit der durch jahrelange Übung akkumulierten Yoriki-Kraft zu tun.
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Es dauerte auch ein Jahr lang, bis mir überhaupt dämmerte, dass die um mein
Haus aufgetürmte Scheisse eine Art Anschlag gewesen war. Statt den Wink zu verstehen und mich zurückzuziehen und in Sicherheit zu bringen, setzte ich mich rücksichtslos dem Ansturm unbekannter Erreger aus, auch im Trinkwasser, das ich direkt
aus dem Boden holte. Jemand mit einer gesunden, funktionierenden Abwehr hätte
das vielleicht überstanden. Hier war aber einer, der seit seiner Kindheit an M. Crohn
litt und der statt heilsame Meditationsübungen ihre segensreiche Wirkungen entfalten
zu lassen, sich tollkühn und die eigenen Kräfte heillos überschätzend in ein viel zu
grosses und anspruchsvolles seelisches Abenteuer gestürzt hatte.

Ein Aussenstehender kann kaum ermessen, was es bedeutet, seine europäische
Prägung, Denkweise und Religion abzulegen oder besser gesagt, zu meinen, man
könne das eben mal so ablegen, um in eine völlig andere Kultur – mir nichts, dir
nichts – einzusteigen. Dabei ist das ein Prozess, an dem man zerbrechen kann, eine
heillose Überforderung, eine Hybris und Selbstüberschätzung gefährlichen Ausmasses. Ich selbst habe es nur knapp überlebt und um die grosse, private Tragödie, die
mein Leben bis heute überschattet mit Schuld- und Versagensgefühlen, hier schon zu
schildern, meine japanische Frau ist daran zerbrochen und hat es nicht überlebt. Ihr
Versuch, auch seelisch, von Japan nach Deutschland zu kommen, scheiterte. Meine
Hilfestellung war ungenügend. Meine Landsleute in einem kleinen bayerischen Dorf
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häuften nicht gerade Scheisse ums Haus wie die japanischen Bauern, aber was sie
abliessen, war ähnlich widerlich. Geh’ doch dahin, wo du herkommst!“ Hier passt
”
”
du nicht hin!“ Schon am Tag unserer Ankunft in Deutschland auf dem Frankfurter
Flughafen wurde sie von einer Putzfrau gehindert, die Toilette zu benutzen: Hau’
”
doch ab, du schmutzige Vietnamesin!“
Nach zwei Jahren verliess sie Deutschland und mich und kehrte alleine nach Japan
zurück. Meister Drachenwesens Schulfreund Ypsilon-Roshi und eine deutsche Zenmeisterin kümmerten sich rührend um sie, aber zuletzt zerbrach sie wohl daran, dass
sie sich (als Christin und mit deutschem Pass) in ihrer alten Heimat nichtmehr einordnen konnte.
Ich habe leider viele solche internationale Ehen scheitern sehen. Es ist wirklich so,
wie das Sprichwort sagt: Fisch und Vogel mögen sich lieben, aber wo wollen sie ihr
gemeinsames Nest bauen?
Und trotzdem ist es eine, um sie vorschnell aufzugeben, viel zu schöne Vision,
eine Gemeinschaft aller Menschen und Kulturen in einer weltumspannenden Inter”
nationalen Zendo“, gegründet von Meister Drachenwesen, der aber auch die riesigen
divergierenden Kräfte erlebte und erlitt und den sie auch fast in Stücke rissen. Trotzdem, es muss wieder und wieder versucht werden, wir alle sind eine grosse Familie
und gemeinsam Kinder des Universums.
Aber nochmal zurück zum japanischen Krankenhaus in dem kleinen Provinzstädtchen, wo mir das Leben neu geschenkt wurde. Dort erlebte ich einfache Japaner von
der Art, wie ich sie noch kurz zuvor regelrecht verachtet hatte. Nur die japanischen
Busoku-Hippies und einige alte Klöster im Wald hatte ich gelten lassen und die normale japanische Kultur erschien mir unsäglich spiessig, kitschig und naiv. Aber was
für warme, liebevolle und behutsame Menschen das doch waren! Wie schäme ich mich
’mal wieder meines vorschnellen, überheblichen Urteils!
Es gab keine Zimmer, nur einen grossen Saal, in dem vielleicht 30 oder 40 Betten
standen. Es herrschte ein ständiges, aber ruhiges Kommen und Gehen. Die Krankenbesucher sassen still am Bett, gewöhnlich schweigend, um sich dann nach Stunden
höflich verneigend zu verabschieden. Oder sie blieben über Nacht und schliefen auf
ausgerollten Goza-Matten unter den Betten. Es war mindestens so gemütlich und
lebensvoll wie Lambarene ’mal war. Eine grosse Lehre für den abgehobenen Hippie.
Genauso wie die Patienten und ihre Besucher waren die Schwestern und Ärzte
bescheidene, freundliche und ermutigende Menschen. Später haben sie uns alle im
Ko-nichi-an, dem alten Haus, besucht.
Meinen kleinen Gedichtefriedhof im Bambushain räumte ich nun genauso weg wie
meine Spuren in der alten Höhle der Bauern, die bei mir auch nie mehr Scheisse
abluden.
Es gab aber noch ein Nachspiel:
Eines Tages tauchten sämtliche Bauern des Dorfes bei unserem Haus auf, gerufen
vom verrückten Bauern Grenzdurchbrecher, der mit der Kraft dreier Männer. Und
so benahm er sich nun auch. Lautstark verkündete er, dass dies hier alles Land des
Tempels und schon immer gewesen sei. Die Orangenplantage sei illegal und der früher
dort bis zum Shintoschrein stehende Tempelwald müsse wiederhergestellt werden.
Darauf erhob sich vielstimmiger Protest der Bauern, der aber verstummte, als nun
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Meister Drachenwesen erschien und sich mit in Gassho gefalteten Händen dazustellte.
Er sagte kein einziges Wort aber ich bin überzeugt, dass dort heute wieder Wald
wächst und das Kloster schützt, so wie auf der anderen Seite, wo eine Stiftung Meister
Drachenwesen erlaubte, einen zusätzlichen Ring von Lebensbäumen um das Kloster
zu pflanzen als Schutz vor den wuchernden Vorstädten Mishimas.
Von nun an legte ein unsichtbarer Bauer ab und zu Gemüse, Früchte und Nüsse
vor unsere Haustür und ich wurde unsicher, ob ich das Scheisse-Ausbringen wirklich
für einen Anschlag halten sollte.
Hinter der freundlichen Fassade der Japaner gibt es allerdings bisweilen wirklich
ungeahnte Abgründe, das erlebte ein italienischer Grafiker-Kollege. An der Kunstakademie in Florenz hatte er eine Japanerin kennen und lieben gelernt, der er mit Sack
und Pack nach Japan gefolgt war, wo ich ihn traf. Er wurde in der Familie freundlich
aufgenommen, er passte ja auch gut in die grosse Werbeagentur, die sie betrieb. Für
ihn völlig überraschend versuchte die zukünftige Schwiegermutter ihn in der ersten
Nacht mit einem grossen spitzen Küchenmesser umzubringen. Glücklicherweise bemerkte er sie und konnte ihr nach einem wilden, schweigenden Kampf das Messer
entwinden. Am folgenden Tag wie auch später wurde der Vorfall nie erwähnt. Die
Schwiegermutter war japanisch höflich und zuvorkommend wie immer und verpflasterte ihm wie selbstverständlich einige harmlose Kratzer, die er nachts abbekommen
hatte. Sie richtete auch die Hochzeit aus, führte den Italiener in die Agentur ein, die er
heute leitet und umsorgte später die Enkel. Es ist dies ein Verhalten, das im Weltkrieg,
wie oben geschildert, die US-amerikanischen Militärs bewog, die Ethnologin Ruth Benedikt zu beauftragen, ihnen die für sie unverständliche Denk- und Handlungsweise
der Japaner zu erklären.
Ein deutscher Freund aus Kiel erlebte ähnliches. Ebenfalls an einer Kunstakademie (diese in Paris) hatte er sich in eine japanische Kommilitonin verliebt und die
zwei beschlossen, zu heiraten. Die Japanerin fuhr alleine nach Hause, um ihre Eltern
vorzubereiten. Er folgte nach, als wir ihn trafen. Er war zutiefst verunsichert, weil
alle seine Versuche, seine Geliebte wieder zu treffen oder anzurufen ins Leere liefen.
Stattdessen wurde ihm ausgerichtet, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt
und er möge bitte heimkehren, was er zuletzt auch tat.
Die Missverständnisse zwischen den Mitgliedern fremder Kulturen scheinen oft
geradezu unüberwindbar.
Meine japanische Frau musste einmal ein Gespräch zwischen einem kleinen japanischem Zenmeister (der sich auf Meister Furchtbarstreng zurückführte) und einem
bayerischen Hippietyp übersetzen. Der junge Bayer wollte seine Erleuchtung demonstrieren, das Zenmeisterlein wollte auf typisch japanische Weise darlegen, wie einzigartig Zen sei und wie unerreichbar für Ausländer. Meine arme Frau verzweifelte schier
und sagte zu beiden abwechselnd: Das kann ich nicht übersetzen, darauf solltest du
dies und dies sagen oder fragen.
Danach hat sie die ganze Nacht durch geweint und wäre ich achtsamer und aufmerksamer gewesen, ich hätte damals schon erkennen können, dass da ein grosses
Unglück drohte. Aber ich war ebenso übermütig und hochnäsig eingebildet wie der
Bayer. Und der Zenmeister war seinerseits ein Gefangener der japanischen Kultur und
ihrer unausgesprochenen Regeln.

135

Als der damalige Ministerpräsident Sato eine allgemeine Regierungserklärung abgab, war da ein US-amerikanischer Journalist, der fragte ihn folgendes: Herr Mi”
nisterpräsident, Ihre lange Regierungserklärung enthielt soundsoviele Worte zu allen
möglichen Themen nur zum Verhältnis zu China kein einziges Wort. Wäre dieses
Thema nicht auch wichtig?“
Ja natürlich“, antwortete Sato, China ist doch unser Hauptproblem! Deswegen
”
”
konnte ich dazu nichts sagen.“
Das erinnert an die vielfach erzählte Geschichte vom Gärtner, der einen japanischen Steingarten angelegt hatte und das fertige Werk mit dem Gartenbesitzer
betrachtete und besprach. Nur über einen bestimmten Stein redeten sie kein Wort.
Darauf versetzte der Gärtner am nächsten Tag diesen Stein, worüber der Gartenbesitzer sehr erfreut war.
Übrigens habe ich nie eine Rechnung von dem japanischen Krankenhaus gestellt
bekommen. Es erforderte viel Fragen, Drängen und Geduld bis ich erfuhr, was Operation und Nachbehandlung gekostet hatten, im damaligen Japan eine erstaunlich
geringe Summe.
Trotzudem konnte ich es nicht bezahlen, man bedeutete mir aber, der Tempel habe
die Kosten schon übernommen.
Leider hatte ich mein Kunstpreisgeld in Indien gelassen, über diese Pilgerreisen
eventuell unten mehr. Und meine deutsche Krankenversicherung hatte ich leichtfertig
schon vor langer Zeit gekündigt. Aber leichtfertig war meine ganze Reise von Anfang
an gewesen.
Der folgende kleine Einschub mag wie bezahlte Reklame aussehen, ist aber völlig
frei von Eigennutz, sondern von echter Dankbarkeit diktiert. Meine Mutter erzählte
einem Vertreter meiner alten Krankenkasse von dem Unglück, das ihren kranken
Hippie-Sohn im fernen Japan ereilt hatte, als die Kasse völlig unbürokratisch die
Kosten erstattete!
Nie sprach jemand vom Kloster, auch nicht der Finanzverwalter, zu mir über
diese Kosten, soviel ich auch fragte. Überhaupt wurde mein Zusammenbruch einfach
ignoriert. Als ich mit grosser Mühe im Krankenhaus herausgefunden hatte, wieviel es
gewesen war und wunderbarerweise von der weitherzigen Krankenkasse die Summe
erhalten hatte, legte ich das Geld ungesehen in die drei Opferstöcke, die das Kloster
hatte. In Japan sind das traditionell grosse Kisten mit einem Gitter-Deckel, die aussen
stehen, beim Drachteichtempel vor der Haupthalle, vor Hakuins Schrein und vor dem
Fudosan.
Es wurde nie ein Wort darüber verloren, von niemand, aber alle waren zufrieden. Überhaupt ging dieser Absturz scheinbar völlig an allen und sogar auch an mir
vorbei, als sei es nicht mehr als ein Regentag gewesen. Es dauerte lange, bis ich
langsam begriff, dass das überhaupt ein Absturz gewesen war, und was für einer.
Noch länger dauerte es, bis ich mich wieder vom Buddhismus frei machte. Bis ich
bemerkte, dass die Idee der Reinkarnation mindestens so absurd war, wie unsere
Vorstellungen von Himmel und Hölle. Und noch länger dauerte es, bis ich die kritiklose und völlig übertriebene Meister- und Guru-Vergötterung Asiens in Frage zu
stellen wagte und über meine eigenen oben geschilderten Grössenwahn-Ausbrüche à
la Jerusalem-Syndrom lächeln konnte.
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Dabei – und das ist wichtig – hat Meister Drachenwesen und ein 1000 stimmiger Chor der alten Chan-Tradition gerade diese Seite betont, das Unprätentiöse,
Alltägliche, Einfache ...
Ich weiss garnicht, ob ich schon von den Bildern, die ich dort malte und zeichnete, erzählt habe. Eine Art Mandalas, teilweise sehr arbeitsintensiv. Am kompliziertesten geriet ein grosser Wandschirm mit einem buddhistischen Lebensradmandala,
überfrachtet von den abartigsten Ideen und Erinnerungen. Oben, als ich von meinem Gefängnisaufenthalt in den USA erzählte, hab’ ich geschildert, wie ich dortige
Kritzeleien abgezeichnet hatte und später in das Himmelssegment dieses Mandalas
eingearbeitet.
Meister Drachenwesen betrachtete dieses Pandämonium einmal lange und bemerkte dazu: Nicht nötig, so kompliziert.“ Ich dachte, ich sollte bei dir Faust verstehen
”
”
lernen“, entgegnete ich. Dann erkläre mir deine Bilder“, sagte er und zeigte auf das
”
Weltornament. Was bedeutet das?“ Da hätte ich viel erzählen können, zog mich aber
”
stattdessen auf die Position des wortlosen Malers zurück: Man sieht doch, was ich
”
gezeichnet habe, das ist die Bedeutung. Nicht, was man dazu sagen könnte.“
Irgendwann: Eine schlichte Schale Tee mit dem Meister“, sagte er darauf.
”
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Die Mönche vom Kloster hatten viel Vergnügen an den Zeichnungen der 1000
Buddhas der Vergangenheit. Die fielen alle ein bisschen unterschiedlich aus und die
Mönche identifizierten sich gegenseitig mit viel Gelächter.
Später liess ich diese Zeichnungen als Rollbilder montieren, es waren 7, eines
stammte noch von dem Rahsegler und ein Wandschirm. Wie unten im nächsten Kapitel zu erzählen sein wird, schickte ich sie auf Wanderschaft und verbot, sie zu besitzen.
Hätte ich Meister Drachenwesens Teeschale verstanden, dann hätte ich versucht,
diese Bilder zu verkaufen. Aber diesen Tee habe ich bis heute nicht getrunken, er
schien mir zu bitter.
Jedenfalls habe ich mir später dann in der Mappe Hand-Nagel-Ton doch die Mühe
gemacht, diese 7 Bilder ausführlich zu erklären, als sie wundersamerweise alle wieder
zu mir zurückgekommen waren. Dazu schrieb ich Gedichte und viele Geschichten, die
ich hier auch wieder erzähle, so oder ähnlich, aber nun aus einem anderen Blickwinkel,
sodass sich manches verschob und heute ganz anders aussieht.

Das Weltornament
Auch das Weltornament hat sich in den vergangenen 50 Jahren (seit 1958) vielfach
verändert, vor allem seine Bedeutung. Ich sollte ein wenig davon erzählen. Jetzt, nahe
meinem Lebensende, hab’ ich es einfach zum Abzeichen meiner erträumten Treibholzstiftung gemacht. Wenn es auf irgendeinem Werk erscheint (Bild, Text, Form, Musik
etc.) dann darf das nicht besessen und gehandelt werden, dann ist das frei wie ein
Stück Treibholz auf dem Ozean. Unter 4 einschränkenden Bedingungen. Aber bevor
ich die aus einem Faltblatt, das ich meinen Arbeiten mitgebe, zitiere, zuerst eine
wichtige und ernste Anmerkung zum geltenden Urheberrecht:
Das Urheberrecht ist ein hohes Gut und seine Beachtung für jeden anständigen
Menschen eine heilige Pflicht!!!
Dass ich dieses kostbare Recht quasi wegwerfe, für mich nicht in Anspruch nehme,
kommt daher, dass ich kein professioneller Künstler oder Schriftsteller bin. So ist die
Treibholzstiftung etwas für Laien und Menschen, die sich vom Kunstkommerz fernhalten wollen. Es ist ja auch abstossend, dass Bilder zu Spekulationsobjekten werden
und als Geldanlage in Banksafes verschwinden, wie es z.B. van Goghs Sonnenblumen
passierte, wo er selbst während seines ganzen Malerlebens doch nur ein einziges Bild
verkaufen konnte, an seinen Bruder für ’n Appel un’n Ei. Geboren wurde die Idee, als
ich die 7 Rollbilder als spirituelle Übung im Drachenteichtempel gemalt und gezeichnet hatte. Auf englisch schrieb ich folgendes Gedicht dazu, unter das Weltornament:
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Dies zu verkaufen, wäre so,
Als würde jemand Zazen verkaufen wollen,
Es zu besitzen, wie Jesus zu besitzen.
Der es machte, hat kein Heim.
So magst du es für ihn hüten.
Eines Tages wird er kommen,
Um es anzuschauen oder auszuleihen.
Erwarte IHN!
Meister Drachenwesen sagte oft: Wenn ein Floh, der auf unserem Arm sitzt, meint,
”
er sei der Eigentümer dieses Stückchen Haut, dann ist das so, wie wenn wir meinen,
uns gehöre irgendetwas.“ Wenn Besucher zum Tempel kamen und ihm ein Geschenk
mitbrachten, dann nahm er es nur an, nachdem er den Schenkenden gewarnt hatte,
dass er es nicht behalten, sondern weiterschenken werde.
Als ich ihm meine Rollbilder brachte, behielt er eines (den Wasserfall Naji no Take
aus dem Mond) und verschenkte die anderen an Leute, die ich nicht kannte.
Ich weiss nicht warum, vielleicht lag es an dem leicht missverständlichem Gedicht,
das wie eine Drohung oder ein Fluch wirkte, jedenfalls kamen alle Bilder, auch der
Wandschirm nach einigen Jahren auf geradezu abenteuerlichen Wegen wieder zu mir
zurück! Und zwar waren sie garnicht beschädigt, wie man erwarten sollte bei Dingen,
die man nicht besitzen darf. Allerdings haben Japaner einen besonders ausgeprägten
Sinn für’s Bewahren und Erhalten trotz ihrer grossen Vorliebe für’s Vergängliche
(Wabi und Sabi).
Jedenfalls war ich gezwungen, einen neuen Anlauf mit einem verständlicheren Text,
zu versuchen. Ich schrieb darüber in meinen Heftchen Der spurlose Pfad“ und dachte
”
mir etwas aus, das ich Treibholzstiftung nannte. Nach dem Koan Nr. 19 des Bi-yän-lu
über Guteis Ein-Finger-Zen, was verglichen wird damit, ein Stück Holz ins Meer zu
werfen in der aberwitzigen Hoffnung, es werde einer ermüdeten Wasserschildkröte als
Schwimmhilfe dienen.
Im oben angesprochenen Faltblatt habe ich das alles lang und breit erklärt. Um
es kurz zu machen: Auch dieses Buch, lieber eventueller Leser, sollte sinnvollerweise weiterverschenkt werden wie überhaupt jedes andere Buch, das ein trauriges und
untätiges Dasein in einem Bücherregal fristet. Bilder sind genauso gut geeignet, weitergereicht zu werden, nachdem sie eine Freude waren, aber zuletzt zu bekannt und
langweilig. Anfangs dachte ich, nach 3 Jahren sollte ein Wechsel stattfinden, dann
liess ich mich überzeugen, 7 Jahre sollten es schon sein. (Tatsächlich sind bei einem
Buch sieben Tage schon übergenug! Also, lieber Leser, abgeben, weiter, weiter, don,
don, don! Dieses don, don, don, weiter, weiter, weiter war der Lieblingsausspruch von
Chu“.)
”
Ich zitiere nun doch nicht aus dem besagten Faltblatt, dem Manifest bzw. der Stiftungsurkunde der Treibholzstiftung, weil das zu ausführlich und lang wäre, sondern
aus dem kürzeren und prägnanten Impressum eines Heftchens, das ich vor einigen
Jahren machte:
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Treibholzstiftung
Das Urheberrecht ist ein hohes Gut etc. ... siehe oben.
Der Inhalt dieses Heftchens ist urheberrechtlich nicht geschützt, sondern frei wie
ein Stück Treibholz auf dem Ozean, unter 3 einschränkenden Bedingungen:
1. Werktreue
Texte oder Bilder dürfen nicht auf entstellende Weise aus dem Zusammenhang
gerissen und nicht verändert werden.
2. Quellenangabe
Texte und Bilder dürfen nicht unter fremden Namen erscheinen, sondern nur mit
der Quellenangabe Treibholzstiftung mit obigem Logo, dem sogenannten Weltornament.
3. Spende
Ein angemessenes Honorar soll gleichzeitig für einen guten Zweck gespendet werden.
Inspiriert von Georg Dibbern, dem einzigen Segler Nazideutschlands, der sich
weigerte, die Hakenkreuzflagge auf seinem Boot zu hissen und sich seinen eigenen
Weltbürgerpass machte, ohne einen anderen Schutz als den guten Willen der Men”
schen“, erkläre ich Texte und Bilder dieses Heftchens, ebenfalls ohne anderen Schutz
als den guten Willen der Menschen, unter obigen 3 einschränkenden Bedingungen zu
Treibholz, und lade andere ein, sich anzuschliessen.
4.Die Originale
Für die Originale – wie für alle Zeichnungen, Bilder und Heftchen, auch dieses –
soll sinngemäss das Gleiche gelten. Sie dürfen weder gehandelt noch besessen werden.
Nach maximal 7 Jahren sollen sie unversehrt weitergereicht werden. Honorar für den
Künstler ist eine Spende für einen guten Zweck. So gehören sie allen und dienen allen.
Im Internet – wird mir berichtet – kursiert eine ähnliche Idee unter dem Titel cc
= creative common. Das funktioniert sicher besser und ist durchdachter, weil viele
mitgewirkt haben.
Im Internet – wird mir weiterhin berichtet – existiert auch schon eine DriftwoodFoundation aus Canada. Diese Naturschützer und Idealisten werden sicher die Treibholz-Stiftung nachsichtig tolerieren, zumal es ein Gütesiegel für diese Stiftung ist, dass
sie im Internet gerade nicht auftaucht. So werden die Canadier nie davon erfahren.
Der runde Kreis des Weltornaments symbolisiert sehr schön die Idee des geistigen
Allgemeineigentums, des freiwilligen Weiterreichens, Freigiebigkeit statt Besitzhorten, Verschenken statt Verkaufen, wobei die altruistische gute Tat irgendwann und
irgendwie wieder zum Urheber zurückkommt.
Das Weltornament hat nur den Nachteil, dass es nicht so einfach zu zeichnen ist wie
z.B. zwei c im Kreis. Mir fällt es aber ganz leicht und vielleicht lässt es sich ja lernen,
wenn jemand sich eingehender damit beschäftigt, dem Aufbau und der Bedeutung
nachspürt und die Form versteht.
Als wir durch Taiwan wanderten, entdeckte ich in einer Stadt auf dem Marktplatz
einen winzigen Stand, wo zwei uralte Chinesen Stempel schnitzten, Stempelschriftzeichen in quadratischer Form. Ich weiss garnicht, ob Chinesen wie Japaner ständig
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ihren persönlichen Namens-Stempel bei sich tragen, bei Japanern ist er gewöhnlich
oval und gilt als Unterschrift (mit roter Stempelfarbe).
Die chinesischen Alten schnitten für mich in Elfenbein imitierendes Plastik die
Hippielosungen Friede und Liebe und auf einen zweiten Rohling zeichnete ich ihnen
das Weltornament vor und ich erinnere noch, wie diese zwei Experten staunten, dass
man das so ohne Hilfslinien schnell und genau hinkriegen konnte. Als sie es dann
nachschnitten, erkannten sie bestimmt die dahinter waltende Geometrie und hätten
es nun genauso mühelos zeichnen können.
Wenn ich als Grafiker in meinem Leben nur dieses Weltornament entwickelt hätte,
ich könnte zufrieden sein. Da steckt nämlich viel d’rin und ich sollte ein wenig davon
erzählen.
Weltornament bezieht sich natürlich auf Heisenbergs Weltformel, die damals Furore machte. Das Ornament galt ja während meiner Kunstschulzeit geradezu als dekadent und z.B. Klimts Bilder, die heute sehr teuer gehandelt werden, wurden als
schlimmster Kitsch verlacht. Für mein Empfinden war ein Ornament kein schwülstiger
Schmuck sondern Ausdruck von lebendiger Ordnung im Gegensatz zur kalten Mathematik einer Weltformel oder zur Kahlheit der Bauhaus-Ästhetik.
Ich muss hier wiederholen, was ich oben im Kapitel über die Erleuchtung beschrieb.
Diese tiefe Erfahrung von Bedeutung und Sinn ist anfangs völlig rein, ohne Bezug zu
irgendwas, ohne Geschmack, ohne Inhalt. Sehr bald heftet sie sich aber an etwas,
das z.B. die Religion oder Kunst zur Verfügung stellt, die reine Erfahrung kristallisiert sich um ein Objekt. Negativ beim Horrortrip, positiv wie bei Learys religiösem
Bauchladen. Ein Ornament, ein Mandala, eine mittelalterliche Kathedrale fangen wie
dream-catcher die Erleuchtung ein und überhöhen das Ornament, lassen es bedeutend aufleuchten wie eine Sternschnuppe. Und wie oben im gleichen Zusammenhang
erzählt, können vor allem kurz vor dem Tod scheinbar völlig banale Sätzchen oder
Ereignisse, Formen oder Ornamente enorm wichtig und bedeutungsschwer werden.
Das kann auch schon in der Jugend geschehen. So löste ich bei einem kleinen japanischen Karton-Kästchen die Verklebung und leimte es umgestülpt wieder zusammen,
sodass was vorher sichtbar war, die rote Aussenseite, nun nach innen kam und die rauhe Papp-graue Innenseite nun zur Aussenseite wurde. Dadurch wurde symbolisch das
ganze Universum in dieses winzige Kästchen hineingestülpt und das bisschen Nichts,
das vorher darin war, umgab es nun bis in die Unendlichkeit.
Damals sollte ich im Schloss Gottorf eine Ausstellung machen. Da schickte ich
dieses invertierte Wunderkästchen hin, beschriftet mit Bezügen zu Gott und Gold
und grau und Grauen. Ich dachte, dieses Symbol eines geistigen Salto mortale des
Kosmos ins Nichts würde genügen, ein ganzes Schloss zu füllen mit tiefer Bedeutung.
Der gute Freund, inzwischen Kunstprofessor, der sich liebenswürdigerweise opferte,
die Ausstellung aufzubauen, war dann doch sehr froh, als ich mich erbarmte und noch
viele neue halbwegs normale“ Bilder und Zeichnungen aus Japan schickte, die etwas
”
darstellten, wie es sich gehört. Auch wenn sie nicht weniger unverständlich waren
und zudem noch beidseitig bemalt, weshalb sie Löcher hatten, durch die man mittels
Spiegeln die Rückseite sehen sollte.
Ich hatte diesen Freund gebeten, das ca. 3 cm grosse Kästchen hervorgehoben wie
Nofretete in Berlin, in die Mitte in eine Vitrine zu platzieren. Ich fürchte nur, wenn
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sich jemand darüber überhaupt Gedanken machte, dann von der Art: Nun ist er ganz
übergeschnappt im fernen Japan, was natürlich stimmte. Das Überschnappen hat sich
sogar wiederholt und führte z.B. unter anderem auch zu weiteren roten Stempeln. So
schnitt mir ein alter Stempelmacher in Singapore in Kuhhorn einen Jesus mit Kreuz
und gegenüber einen dicken lächelnden Buddha“, wie er fälschlicherweise genannt
”
wird, mit dem Sack auf dem Rücken, eigentlich Pu-tai (Hotei), von dem ich oben
genug erzählt hab’. Ein alter Japaner schnitt mir kopfschüttelnd Stempel der Sorte:
Das Gegenteil ist genau so richtig! Oder: Rückseite beachten! (Damals zeichnete ich
grundsätzlich nur zweiseitige Bilder.) Oder – und das verstand der alte Stempelschneider schon eher – Was ist das Gute daran? usw. usw. Um nur noch den zu erwähnen:
ein ovaler Stempel mit der Berufsbezeichnung Heilgraphiker, dies in deutsch. Genug
davon, zurück zum Weltornament.
Ich habe überall gesucht und vor allem in gotischem Masswerk nachgesehen, in
irischen Bibeln (insbesondere das book of Durrow ist mein Favorit und auch Lindisfarne, weniger Kells) in Wikingerschnitzereien und Jugendstilbildern. Mein komplettes
Weltornament“ habe ich nirgends gefunden. Teile schon, vor allem die innen entste”
hende negative Form, eine Art Sonnenrad. Dreiarmig das Symbol der Bretagne. Vierarmig eine sanfte Form des Hakenkreuzes. Darüber gleich mehr. Auch die äussere Form
der sich weitenden Blüten mit eingerollten Seiten gibt es, vor allem geradegezogen, wie
ich es anfangs auch zeichnete. Aber so als Kreis gibt es das anscheinend nicht. Sollte ein
Ethnologe dieses Ornament auf den Kopfbändern der Ainu, der Ureinwohner Japans,
entdecken, müsste ich gestehen, dass ich bei einem Besuch dieser Indianer Japans“
”
– nein, nicht ins Gefängnis gesteckt wurde, sondern – deren Frauen mein Ornament
vorzeichnete. Zusammen mit typischen Ainu-Mustern, die tatsächlich frappierend indianischen Ornamenten der amerikanischen Westküste ähneln. Die Ainu-Frauen hatten gehört, ich sei Grafiker, und mich deswegen bedrängt, ihnen die Muster für ihre
Stickereien vorzuzeichnen, weil ihnen das überraschenderweise grosse Schwierigkeiten
bereitete. Da konnte ich einfach nicht widerstehen ...
(Eine lustige Zwischenbemerkung mit traurigem Anlass: Als meine Mutter starb,
zeichnete ich das Weltornament in ihre Todesanzeige für die Zeitung. Die Mädchen
in der Anzeigenannahme meinten, das müsse erst geprüft werden, ob es sich nicht um
ein verbotenes Symbol handele. Die Prüfung ergab dann, es sei in Ordnung.)
Das unselige Hakenkreuz ist in Asien von Indien bis Japan ein sehr häufig benutztes Zeichen, in japanischen Landkarten z.B. für Tempel. Allerdings andersherum
drehend. Es gab aus Japan damals sogar warnende Stimmen, dass dieses falschrum
drehende Zeichen den Deutschen grosses Unglück bringen würde. Dabei denke ich,
die Drehrichtung ist ebenso bedeutungslos wie bei Schnecken und vielen anderen Spiralen in der Natur trotz grossem Geraune der Esoteriker. Jede Schnecke und Spirale
dreht mal links, mal rechtsrum je nachdem von welcher Seite man sie betrachtet. Die
vielsagendere Bedeutung der Spirale und die grosse Attraktion, die sie ausübt, hängt
mit ihrer weiten Verbreitung in der Kunst der Schizophrenen und der kyklopischen,
unbewussten Kulturen (bikameral in Jaynes Terminologie) zusammen.
An dieser Stelle muss ich zum wiederholten Mal an Georg Dibbern erinnern, den
einzigen Segler Nazideutschlands, der sich weigerte, die Hakenkreuzflagge auf seinem
Boot Te Rapunga“ zu setzen. Bisher waren meine jahrzehntelangen Bemühungen
”
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umsonst, die Erinnerung an ihn in Deutschland hochzuhalten oder wenigstens auf das
Niveau wie z.B. in England zu bringen.
In einer Erklärung seiner Fahne hat Dibbern den kleinen Stern als Symbol dafür
bezeichnet, dass jeder mutig seinem je eigenen Stern folgen soll. In diesem Sinne hätte
er Segler, die wie ich seine Flagge setzten, ihm zu Ehren und zur Erinnerung, ermutigt,
ihre ureigenste Flagge zu suchen, zu nähen und zu führen.
Deswegen machte ich mir eine gelbe Flagge mit dem schwarzen Weltornament.
Man kann es mit 2, 3, 4 oder mehr Armen und runden Haken in der Mitte malen,
rechts- oder linksdrehend je nach Betrachterseite. Das Hakenrad in der Mitte in gelb –
eigentlich ist es der Goldgrund – stellt in seiner organisch fliessenden Form den denkbar grössten Kontrast zum eckig/aggressiven Nazi-Hakenkreuz dar. Es symbolisiert
die Umwandlung einer unseligen Tradition und Erblast in ein humanes Deutschland.
Das Weltornament war aber ganz anders gedacht, nicht als Zeichen für eine Stiftung oder als Flagge. Angefangen hatte es mit dem Jesuiten und Paläontologen Teilhard de Chardin. Sein Versuch, die Kirche zu darwinisieren und die Wissenschaft zu
christianisieren hatte meinen Vater fasziniert. Mich überzeugte der Index Roms.
In Teilhards Schriften entdeckte ich eine Skizze von ihm, mit der er zeigen wollte,
wie die Evolution zu Blütenkelch-ähnlichen Auffächerungen führte, deren Extreme
wie These und Antithese zurückbleiben, um in der Mitte eine völlig neue Synthese
entstehen zu lassen, die sich nun ihrerseits auffächere usw.
Das ist sozusagen die Merkatorprojektion des Weltornaments, seine Urform. Die
schwarzen Gebilde wie Blütenkelche beginnen in einem Punkt, werden breiter und
breiter bis sich die Blütenränder einrollen und stagnieren. Aus der Mitte heraus tritt
an einem weiteren Punkt etwas ganz Neues hervor und wächst nun seinerseits in
die Breite. Dieses lineare Ornament in einen Kreis gebogen bildet nun im Inneren
das besagte Hakenrad und nun bekommen die abgestorbenen eingedrehten Extreme
plötzlich einen Sinn, indem sie dem Goldgrund eine (gegenläufige) Gestalt geben.
Das geht weit über die Evolution hinaus ins Allgemeine. Wie ein Mandala kann
dieses Ornament tausenderlei Interpretationen aufnehmen, wie ein allumfassendes
Weltornament. So erscheint es mir heute fast wie eine Wegskizze meiner Reise um
die Welt auf der Suche nach Heilung und einer Identifizierungsmöglichkeit mit meiner
so tief gefallenen Heimat, eine überraschende Kreisbewegung. Es ist aber auch schlicht
und einfach schön oder wenigstens ganz nett.
Das Auge kann die dunkle Form betrachten und verfolgen, um irgendwann unverhofft die innere helle Negativform zu sehen und wieder zurück. Dabei ist dieses
Umschlagen des Bildes aber keineswegs so unangenehm wie bei Vexierbildern oder
optischen Täuschungen, man kann ohne die Augen zu verrenken beide Ornamente als
eines sehen.
Als ich damals auf dem kleinen Rahsegler zum ersten Mal in die USA kam, war
es mir ein dringendes Anliegen, auf Teilhards Grab ein Bild des Weltornaments zu
stellen zusammen mit dem Liebestryptichon.
Ist es nicht seltsam, dass ich bei meiner letzten Reise in die USA, diesmal im
eigenen kleinen Boot, wieder am Hudson-Fluss, gerade gegenüber nun das grösste
und schönste buddhistische Kloster im Westen vorfand, wohingegen das Kloster bei
Teilhards Grab nichtmehr existiert.
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Der Gründer dieses buddhistischen Klosters, Meister Drachenwesen, hatte zum
Weltornament gemeint, besser, wir trinken einen Tee. Als ich von seinem Tod hörte,
machte ich folgendes Gedicht:
Kein Tee mit dem Meister
Nie mehr!
Wo ist Roshi Drachenwesen?
Namu Dai Bosa
Namu Dai Bosa
Namu Dai Bosa
Den letzten Tee trank ich mit ihm unter einem riesigen Baum neben seiner Adlerhorst-Klause. An den Baum hatte ich einst in der ersten Nacht im Kloster frech meine
Hängematte geknüpft. Später hatte Meister Drachenwesen ihn für uns als Weihnachtsbaum geschmückt, mit einem kleinen Sakefass zwischen den Wurzeln. Bei meinem
Abschiedstee – er war nun alt und hatte das Amt des Klosterabts schon lange an
Chu“ abgegeben – da setzten wir uns beide gehörig in die Nesseln. Ich war inzwi”
schen ja auch überhaupt nicht mehr jung und hip sondern vom Leben ordentlich
durchgerüttelt und traurig.
Ich kam zu einem letzten Abschiedsbesuch nach Japan mit meiner deutschen Frau,
die darauf bestanden hatte, dass ich dort das Grab meiner japanischen Frau suchte,
weil ich es einfach nicht glauben konnte, dass sie nicht mehr leben sollte. Als wir
danach wieder nach Deutschland fliegen wollten, hatte ich vergessen zu rekonfirmen,
Do kam mit, ich musste bleiben und traf auf dem Flughafen zufällig Meister Drachenwesens Schulkamerad Ypsilon-Roshi, umgeben von einer Schülerschar. Damals
übten auch Lasalle und Jäger bei ihm und seine deutschen Schüler meinten, meine
Zenschulung müsse nun endlich solide werden und ich solle die Gelegenheit durch
den verpassten Flug nutzen und das bevorstehende Rohatsu-Sesshin, das härteste des
Jahres, mitmachen und sie organisierten mir auch gleich einen Teilnehmerplatz in
Ypsilon-Roshis Garten-Zendo. So buchte ich den Rückflug auf einen Monat später
und ging mit den Freunden nach Kamakura. Dort überkam mich aber die Sehnsucht
nach meinem alten Tempel und ich nahm meinen Abschied von diesen wohlmeinenden
Freunden, musste ihnen aber versprechen, wieder zurückzukommen, falls ich nicht in
Meister Drachenwesens Dokusan könne. Oben hab’ ich ausführlich geschildert, wie es
in dieser Privataudienz-Belehrung zugeht.
Dabei wusste ich doch, dass inzwischen Chu“ die Sesshin leitete. Unsicher klopfte
”
ich also bei meinem alten Tempel an, da schickte mich der Dienst-habende Mönch
gleich um das Kloster ’rum den Hang hoch, dort sässe Meister Drachenwesen. Unter
dem besagten grossen Baum auf einer Gozamatte zusammen mit einem Dichterfreund
zwischen Teegeräten. Die zwei hatten aber auch schon andere Flüssigkeiten genossen
und waren bester Laune.
Vor Jahren hatte ich bei einem Spaziergang am nahen Meeresstrand eine alte, am
Rand etwas angeschlagene Tonschüssel gefunden, die war über und über mit kleinen
weissen Seepocken bewachsen und sah wunderschön aus. Die hatte ich zum Tempel
gebracht und die hielt Meister Drachenwesen eben hoch und rief: Hans, gerade rede
”
ich über dich, komm her zu einem Tee!“
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Während die zwei fröhlich weiter plauderten, druckste ich rum und platzte schliesslich raus: Kann ich bei dem Rohatsu-Sesshin zu dir zum Dokusan kommen?“
”
Da lachte Meister Drachenwesen hell auf und sagte: Du bist immer bei mir im
”
Dokusan!“
Das blies wie eine Windbö alle Skrupel und kleinliche Regeln einer soliden ZenSchulung weg und riss den Himmel weit auf. Danach ging ich gerne zu Sochu-Roshis
( Chus“) Dokusan und fragte mich nie mehr, ob dies wohl eine gute Zen-Schulung
”
sei.
Meister Drachenwesens Bemerkung grenzte an Freiheitsberaubung. Ähnlich wie
Jesu Anweisung: Tut das zu meinem Andenken. Ganz bestimmt kein ipsissimum
verbum, kein Original-Ausspruch, sondern von Späteren, die aus der Religion ein
Geschäft gemacht haben, Jesus untergeschoben.
Die einzig befreiende Antwort wäre gewesen: Heute kann ich’s (dein Dokusan)
”
endlich ein für alle mal verlassen.“
Stattdessen kramte ich einen der winzigen Taschenaltäre raus und schenkte ihm
einen zum Abschied. Später während des Laubfegens beim Sesshin fand ich unter dem
grossen Baum diesen Taschenaltar und fegte ihn mit weg.
Das war wenigstens besser als bei Ypsilon-Roshi. Dort fand einen eine Schülerin
beim Putzen in den Polstern seiner Sesselgarnitur und schickte ihn mir nach Deutschland zurück. (Aussenstehenden mag Meister Drachenwesens Ausspruch, ich sei doch
immer in seinem Dokusan, wie Freiheitsberaubung erscheinen, tatsächlich war sie bei
der Gelegenheit eine Befreiung, wie er bei anderer Gelegenheit sagte: Geh doch zur
”
Pflaumenblüte zum Dokusan!“)
Unten will ich die Pilgerreise von Japan durch SO-Asien und Indien schildern. Auf
dieser Reise malte ich den Christus im Lotossitz auf Hauswände, Eisenbahnbänke,
überall hin, sogar auf Autos. Später liess ich mir davon auch wie vom Weltornament
einen Stempel machen. Damals war das nämlich ein unerhörter Gedanke, aber sicher
nicht so einmalig wie das Weltornament.
Die Christus-im-Lotossitz-Zeichnungen, die ich überall hinterliess, waren vielleicht
Fingernagel-klein, ebenso das Weltornament. Trotzdem bemerkte ich endlich, dass
das ja nicht geht, eine Schweinerei auf fremdem Eigentum ist. So kam ich auf die Idee
der Taschenaltäre, ich benutzte Abfallpapier-Stückchen, wo ich sie fand und liess sie
überall liegen oder verschenkte sie dem Nächstbesten, Ypsilon-Roshi, Hippiekollegen,
Meister Drachenwesen und seinen Mönchen.
Eine Anhängerin des Drachenteichtempels hatte das Jizo-Relief am Aufstiegsweg
abgemalt. Und dann nochmal und nochmal und dann wieder, Tag für Tag, bis es insgesamt 1000 oder 10.000 waren. Immer das gleiche Bild als eine Art Meditationsübung.
Auf ähnliche Weise lernen Japaner übrigens die Schriftzeichen. Meine täglichen Zeichnungen der winzigen Taschenaltäre von Christus/Buddha mit dem Weltornament variierten ständig. So sind wir Europäer, Ideen- und Gedanken-voll, unstet und originell.
Ich möchte noch ein wenig über Kunst schreiben und nachdenken. Und ihre Aufgabe.
Dazu gehört dann auch die Frage, was das ist, wenn jemand Christus im Lotossitz auf eine Hauswand zeichnet. Auch wenn es noch so klein ist, es ist doch Sachbeschädigung. Das klingt zwar sehr merkwürdig, ist aber so.

146

Eindeutig Sachbeschädigung sind in meinen Augen die Sprayereien der jungen Leute, diese dicken, protzigen Buchstaben aus Farbsprühdosen. Das einzig Interessante
daran ist, dass die Graffiti-Spraykunst in allen Metropolen der ganzen Welt so eintönig
ähnlich aussieht. Welch eklatanter Mangel an Originalität! Ein gutes Beispiel dafür,
wie Ideen wie Lauffeuer um die Erde eilen können.
Als der Sprayer von Zürich diese Spiesserstadt in Atem hielt, besuchte ich Do dort
mit grösstem Vergnügen. Wir liefen durch die Gassen wie durch eine Kunstgalerie
und hielten Ausschau nach Nägelis neuesten Werken. Die waren nicht nur originell
und kunstvoll, sondern er beachtete auch Untergrund und Umgebung und integrierte
sie in seine grossartig flüssig gesprayten Figuren. Statt dass Zürichs Polizei ihn wegen
Sachbeschädigung verfolgte und die Bilder mühsam entfernt wurden, hätte die Unesco die ganze Stadt wegen dieser Sprayfiguren zum Weltkulturerbe erklären müssen.
Wenigstens gibt es eine Fotodokumentation davon. Aber leider hat sich diese Art
der Sprayerei nicht ausgebreitet. Dafür war sie zu anspruchsvoll. Aber Nägeli hat sicher durch seine Kunst mitgeholfen, Zürich ein klein wenig zu ändern, in eine gute
Richtung.

Kunst und Religion
Genau das ist die Hauptaufgabe von Kunst wie von Religion. Den Menschen zu
helfen, besser im Sinne von altruistischer zu werden. Alles andere in Kunst wie Religion ist Kokolores und Schlimmeres. Wie eh und je betreiben die Händler im Tempel
ihre Geschäfte, schlimmer noch, sie übernahmen den ganzen Tempel wie die Maffia die
Vatikan-Bank. Das soll heissen: Künstler und Priester selbst sind Geschäftsleute geworden. Aber das ist nochnichtmal das Schlimmste. Noch schlimmer ist, dass Künstler
wie Priester sich von der Masse der sogenannten Laien absonderten und Kunst und
Religion – weil es ihre Pfründe sind – monopolisierten, vereinnahmten und als Besitz
verteidigten mit allen unfairen Mitteln, von Geheimsprache bis Verbrechen. Alles nur
um das Kartell zu schützen. Man kann den ganzen Zirkus um des Kaisers neue Kleider
und die geheimen Offenbarungen aber auch weniger verbissen als ein Kaleidoskopartiges menschliches Schauspiel der Eitelkeiten und der Raffgier ansehen und darüber
lächeln und nur für sich alleine wünschen, nicht Teil davon zu sein.
Der Gründer des Drachenteichtempels hatte die Gewohnheit, mit harten, wenig
eleganten aber ausdrucksstarken Pinselstrichen erläuternde Bilder zu seinen buddhistischen Lehrreden zu malen und mit entsprechend dicken Schriftzeichen zu erläutern.
Oder er malte zu seiner eigenen Freude, z.B. eine Göttin Kannon auf einer Lotosblüte,
einen der alten Patriarchen seiner Schule oder sich selbst mit aufgerissenen Augen
wie seine eigene Statue, die heute im kleinen Seitentempel steht, die er eigenhändig
schnitzte.
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Als ihm zu Ohren kam, dass Liebhaber seine Zeichnungen als Kostbarkeiten aufbewahrten, war er entsetzt über diesen Missbrauch seiner Teisho-Erläuterungen. Er
liess alle seine noch erreichbaren Zeichnungen einsammeln und verbrennen. So schade das ist, so kann man Hakuin doch auch verstehen. Mit seinen übriggebliebenen
Zeichnungen geschah genau das, was er befürchtet hatte, sie wurden zu begehrten
Besitztümern.
Meister Drachenwesens Kunst waren Gedichte mit einem ganz besonderen Klang.
Er sammelte sie in einem Karton. Eines Tages beschloss er, diesen Karton samt Inhalt
zu verbrennen. Seine Gedanken dabei sind naheliegend. Als er den Karton hervorholte,
kam es aber – Gott sei Dank – nicht dazu, weil er begann, die Gedichte nochmal zu
lesen und darüber ganz und gar seinen Zen-gemässen Vorsatz vergass.
Stattdessen suchte er einige der Verse aus und stellte einen kleinen Querschnitt
aus der Produktion vieler Jahre zusammen. Mit Hilfe eines grosszügigen Geldgebers
entstand sogar ein richtiges Büchlein, in winziger Auflage, 100 oder 300 Exemplare,
ich vergass die genaue Zahl, die er Freunden und Anhängern des Tempels schenkte.
Wie schon erzählt, fanden einige der Gedichte den Weg nach Amerika und dort
mit Hilfe eines behinderten Kindes zu Mönch Trugbild, was zuletzt zur Gründung der
Internationalen Zendo in den Catskillbergen führte, und dazu, dass Meister Drachenwesen uns alle als das anerkannte, was der Herr des Tempels mit der Goldkuppel in
Haifa für sich alleine in Anspruch nehmen wollte, wie das halt bei allen Religionen
schon immer so gelaufen ist, nur nicht bei religiösen Meistern, die ihre Anhänger wirklich frei machen wollten wie Meister Drachenwesen, weshalb man ihn besser Diener
statt Meister (oder Guru) nennen sollte.
Was die Auflagenhöhe seines Gedichtbandes angeht, so ist das gerade eine gute
Zahl, 100 – 300. Das ist übergenug. Die meisten meiner Heftchen und Büchlein waren
in dem Rahmen. Bei so einer kleinen Zahl wird es nicht weiter bekannt aber ganz
genügend erfahren davon, mehr als man es sich als Autor vorstellen kann, weil man
ja fast nie von irgendeiner Reaktion erreicht wird. Höchstens zufällig hört man ’mal
über mehrere Ecken von einem fernen, leisen Echo. Ausserdem gilt tatsächlich, was
ein Verleger einmal sagte: Alles was gut ist, wird auch gedruckt.“
”
Allerdings sehr oft nicht unter dem Namen des Autors.
Über die vergangenen drei Jahrzehnte machte ich ab und zu ein Heftchen unter dem
Titel Der spurlose Pfad“, sieben insgesamt. Wobei das siebente nie ganz fertig wurde,
”
es erschienen nur Bruchstücke davon. U. a. fehlt ein geplantes Literaturverzeichnis.
Da wollte ich mir einen Spass erlauben, war dann aber doch zu faul dazu. Es sollte
ein Literaturverzeichnis-paradox werden, in dem ich alle Bücher, Hefte und Artikel
auflisten wollte, wo ich Texte und Bilder von mir, natürlich ohne Quellenangabe,
entdeckt hatte. Ohne besonderen Aufwand, eher nebenbei und zufällig.
Ich weiss, dass man sagen wird, dadurch, dass ich nicht energisch einschritt, machte
ich mich schuldig.
Ah so!
Andererseits hab’ ich vielfach erlebt, wie so ein Plagiat dem geistigen Dieb je
länger je mehr von ganz alleine zusetzte, sodass er entweder um Vergebung bat oder
sie regelrecht forderte oder in seiner grossen Not kippte seine seelische Demuthaltung
in unbändige Aggression um.
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Um diesen armen Würstchen zu helfen, hab’ ich die Treibholzstiftung auch ausgedacht, siehe vorhergehendes Kapitel. Denn im Grunde hab’ ich doch garnichts dagegen, meine Gedanken und Ideen sich verbreiten zu sehen. Mir reicht die Arbeit, 100
Heftchen zu machen. Wenn jemand die Mühe auf sich nimmt, für eine weitere Verbreitung zu sorgen, muss ich doch dankbar sein und den Leuten helfen, ihr schlechtes
Gewissen zu besänftigen. Ein einziges Mal hab’ ich einen Rechtsanwalt beauftragt,
das tut mir heute fast leid; jedenfalls stiftete ich die erstrittene Summe einem guten
Zweck. Das Schlimmste ist, dass die Plagiate oft so grausam schlecht sind, das trifft
mich am meisten. Und dass sogar mit diesem Schrott auch noch Geld verdient wird,
ist einfach fürchterlich.
Also Leute, haltet Euch an die Regeln des Urheberrechts und was mich betrifft,
an die leicht zu befolgenden Regeln der Treibholzstiftung, bringt dort auch Eure
Sachen ein oder startet sonstwas Eigenes als Alternative zum Kunstkommerz! Das
Internet, das ich mir nicht mehr antun muss (Altersbonus!), bietet sicher herrliche
Möglichkeiten sowohl für Autor und Künstler wie für Nutzer.
Hakuins, des Gründers des Drachenteichtempels eigener kleiner Tempel stand im
Örtchen Hara bei Numazu. Als eine Tochter im Nachbarhaus schwanger wurde, bezeichnete sie den fragenden Eltern Hakuin als Vater. Wutentbrannt brachte der Grossvater das Baby in den Tempel und forderte Hakuin auf, für sein Kind gefälligst selbst
zu sorgen. Der sagte das oft zitierte Ah so!“ und schaffte eine (Milch-)Ziege an und
”
mühte sich, das Kind ordentlich aufzuziehen, den allgemeinen Hohn nicht weiter beachtend. Dieser Hohn und das schlechte Gewissen setzten dem richtigen Vater und
der Mutter aber je länger umso mehr zu, bis sie sich endlich ein Herz nahmen, alles
aufklärten und das Baby von Hakuin zurückholten. Sein einziger Kommentar war
abermals: Ah so!“
”
Das ist die richtige Einstellung. Oder? Ist das sich nicht energisch wehrende Opfer
etwa mitschuldig?
Jedenfalls sind Kunst und auch Religion eigentlich immer Gemeinbesitz. Oder
sollten so gesehen werden. Wo’s halt geht, besonders, wenn es uns Laien betrifft. Wir
Kunst- und Religions-Laien haben eh keinen Zugang zu den enormen Geldtöpfen der
etablierten Kunstszene, so wenig wie zu Kirchensteuern und -Spenden. Gott sei Dank!
Sollen die da oben sich ihre Kunstpreise gegenseitig verleihen und KardinalsPurpur und Zenmeister-Taschen umhängen. Das ist doch lustig, wirklich, eine wunderbar menschliche Kommödie.
Zenmeister Ypsilon aus Kamakura, Meister Drachenwesens Schulkamerad, war als
Spätberufener eigentlich der Inbegriff des Haushälters, des Laien, der neben Familie
und Beruf geistig den Erleuchtungs-Profis, den Mönchen Buddhas überlegen war wie
die Bodhisattvas der Antike.
Andererseits scheint es, als hätte er eine sentimentale Affinität zu den Ritualen und
Traditionen der buddhistischen Mönche gehabt, als wäre sein Laientum ungenügend.
So bedauerte er, dass Buddhisten kein so praktisches und diskretes Abzeichen wie
den weissen Stehkragen der katholischen Priester erfunden hatten. Er nutzte stattdessen die traditionelle Mönchstasche, über einem westlichen Anzug mit Krawatte
getragen, als Zeichen der Würde. In Ausbildung und Anerkennung folgte er den Klostertraditionen strenger als die Orthodoxie. Paradoxerweise war der Klosterabt und
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Zenmeister Drachenwesen als orthodoxer buddhistischer Mönch, der von jung auf nur
und ausschliesslich die Mönchsrobe trug, und den man fast nie in westlicher Kleidung
gesehen hat, viel souveräner in der Handhabung der Traditionen, die er gerade nicht
in ihrer japanischen Ausprägung in den Westen transportieren wollte. Er verwehrte
seinen westlichen Schülern geradezu diese buddhistische Maskerade und ermutigte sie
zur wirklichen geistigen Freiheit.
Interessant und bezeichnend ist auch die Entwicklung des Dharma-bums Gary Snyder. Dieser Dichterkollege von Meister Drachenwesen war – wie oben schon geschildert
– anarchisch in höchstem Masse. Trotzdem endete er zuletzt als orthodoxer Zenmeister, während der orthodoxe Zenabt Meister Drachenwesen sich in Israel symbolisch
seiner Mönchsrobe und Mönchstasche und aller Zeichen der Autorität entledigte und
völlig nackt und bloss dastand als Ohne-Etwas-Mensch. Mönch oder Laie, Profi oder
Amateur – ein Ohne-was-Mensch transzendiert alle Unterscheidungen dieser Art. Das
gilt ebenso wie für die Religion für die säkulare Religion, die Kunst.
Tote Kunst, wie sie in Museen bewahrt wird, ist ausschliesslich auf’s Ergebnis fixiert. Dagegen ist lebendige Kunst ein Prozess. Wie ein fröhliches Festessen gegenüber
dem Sammeln der Ergebnisse dieses Festes: Scheisse, die teuer gehandelt, restauriert,
ausgestellt und kommentiert wird von den oberschlauen Spezialisten. Dagegen die lebendigen Jedermann-Künstler und Jedermann-Mystiker, die ihre Werke und Schüler
nicht festhalten, sondern in die Welt und die Freiheit entlassen.
Eines Tages erzählte ich Meister Drachenwesen von einer Religions-Reformation.
Da sagte er: Warum fängst du nicht mal was Neues an?“ Darauf ich: Es hat schon
”
”
lange angefangen.“
Neben der alten Orthodoxie, den heiligen Traditionslinien und Übermittlungsritualen, die zurückreichen bis zu den mythischen Gründern haben immer Aussenseiter
wie Fuke nebenher geirrlichtert. Heute ist aus diesem Rinnsal ein Strom geworden,
weil immer mehr Laien“ selbst Verantwortung übernehmen, selbst denken und selbst
”
handeln.
Das war es, was Meister Drachenwesen im Westen so faszinierte und er hätte seine
Ideale verraten, wenn er einem seiner westlichen Schüler die japanischen Traditionen
und Insignien der Meisterwürde übergestülpt hätte. Wie oben schonmal berichtet,
sagte er zu einer amerikanischen Musikerin quasi im Vorbeigehen: Du kannst deinen
”
Freunden sagen, dass ich dich zur Zenmeisterin ernannte.“ Das war’s. Sie hat es
weitererzählt. Und wieviele haben mit ihm über ähnliche Aussprüche gelacht? Wir
alle!
Es stimmt ja, dass eine Religion der Zukunft mystisch sein wird oder garnicht.
Dann sind keine Hohenpriester mehr nötig. Dann sind alle geladen zum Festmahl.
Dann sind alle überall im Allerheiligsten, dann sind alle zutiefst angenommen, auch
ein Hund.
Genau das gleiche gilt für die Kunst.
Wo gäbe es dann etwas, das kein Kunstwerk ist und kein Wunder?
Im nächsten Kapitel will ich von der Weiterreise als Pilger durch S-O-Asien nach
Indien erzählen. Hier ein Vorgriff:
Bali ist der einzige Ort, wo sich ausserhalb des indischen Kontinents der Hinduismus gehalten hat, und was für einer! Barong und Hexe Rangda, Gamelanmusik
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und Stroh-gedeckte Tempelchen, alte Priester und junge Legong-Tänzerinnen und vor
allem eine unglaubliche Kunstfertigkeit, Opfergabentürme wie Skulpturen, phantastische Schnitzereien und vor allem die (von deutschen Künstlern inspirierten) Zeichnungen und Malereien. Und diese Kunstwerke entstehen wie nebenbei, auf der Veranda
und mit einfachsten Mitteln. Und all diese Wunder trotz Tourismus! Welch eine Offenbarung! Auch die vielen weiteren Wunder SO-Asiens. Nie werde ich die süssen
Mädchen Borneos vergessen. Sie entführten gleich meine japanische Frau und staffierten sie mit viel Lachen mit ihrem geschlitzten Batik-Sarong und brauner, durchsichtiger Spitzen-Bluse aus. Sie brauchten keine Puppen zum Spielen, sie waren ihre eigenen
Puppen und dabei atemberaubend schön. So schön wie das Land, die Vegetation, die
Ornamente der Dajaks, das Meer ...
Welch herrliches Paradies ist unsere Welt, wasfür eine überwältigende Schönheit
überall! Unsere mühsame Kunst verblasst vor Farben- und Formenfülle Ostasiens,
unsere spitzfindige Theologie zerbröselt vor den Trance-Tänzern. Selbst Armut und
Verbrechen sind nicht so himmelschreiend wie in Indien sondern graziös. Und es waren indonesische Moslems, die das buddhistische Borobodur - nein, nicht sprengten,
sondern – wiederaufbauten.
S-O-Asiens Kunst und Religion hat der Welt keine Lehren zu bieten, sondern
gelebte Vorbilder. Diese Lehre ohne Lehren war auch Meister Drachenwesens Lehre,
ein einziges Vorbild.

Pilgerreise nach Indien
Ich las einmal ein Buch, ich glaube, es war von einem protestantischen Theologen, der ordnete die Weltkulturen und Religionen Kretschmers Typenlehre zu: unsere
natürlich dem Leptosomen und der Schizophrenie, Ostasien der Epilepsie und Indien
manisch/depressiv. Daran ist jedenfalls richtig, dass Indiens Kultur und Religion von
der Ostasiens ebenso verschieden ist und so weit weg wie unsere. Indien ist nocheinmal
wieder fundamental anders. Auf überwältigende Weise.
Mit grosser Mühe und Hingabe hatte ich lange Jahre versucht, Japans alte Geisteskultur zu verstehen, als drop-out wieder hineinzufallen in Fukes Welt im Orbit des
wohl grössten Zenmeisters und Dichters des vergangenen Jahrhunderts. Und zwar aus
eigensüchtigen Motiven: dem Suchen nach Heilwerden, körperlich und seelisch. Als ich
schon meinte, nun habe ich es erreicht, kam es stattdessen zu einem schlimmen Absturz, der schliesslich zur Heimkehr führte – mit leeren Händen wie Hans im Glück,
der unterwegs seine einst gewonnene Goldkugel verspielt hatte.
Die Reisen nach Indien machte ich in der Zeit vor diesem Absturz, als ich die
Goldkugel noch zu besitzen meinte. In Ostasien wurde sie zu einem Pferd und in
Indien zur heiligen Kuh, ebenso verschwand das Kunstpreisgeld, das mir einst den
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Zugang zu den USA eröffnet hatte. Indien kann man nur arm und mit leeren Händen
überstehen. Die Armut ist so ungeheuerlich und überwältigend, man erträgt sie nur
einigermassen, wenn man selbst arm ist.
Wenn man aus Japan kommt, wo man sich dem dortigen Buddhismus angenähert
hatte, stellt man sich vor, nun in Indien zum Mutterland des Buddhismus zu kommen
wie ein Heimkehrer zur eigenen geistigen Heimat. Stattdessen gerät man in einen
Wirbel von etwas ganz Anderem, es öffnen sich ganz neue Kulissen und Ausblicke,
Ansichten und Einsichten, die wieder innerseelische Umbauten riesigen Ausmasses
erfordern.
Sehr bald war ich regelrecht nach Japan und in die uralte Stille des Zenklosters
zurückgeflüchtet, wo man nicht von 1000 aufgerissenen indischen Augen angestarrt
und verfolgt wird. Dass Japaner sich nicht anschauen, dahinter steckt mehr als eine
Konvention, es ist eine Geisteshaltung ähnlich wie sie sich in anderen sehr engen
Gemeinschaften wie auf einem Schiff oder in einem Kloster entwickelt hat. Ausserdem
ist es ein uraltes Wissen um die bedrohliche Wirkung fixierender Augen wie Tiere das
empfinden, ebenso Japaner, die beim Gespräch deswegen auf die Brust des Gegenübers
schauen oder daneben.
Konrad Lorenz fand, dass seine Graugänse kein spezifisches Ausdrucksmittel für
ich mag dich“ hatten. Sie drückten es auf dem Umweg aus, alle anderen zu bedro”
hen, ausser jenen Freund. Bei jungverliebten Menschen kann man das gleiche Schema
erleben. Dass bei uns im Westen das In-die-Augen-blicken so positiv erlebt wird und
jemand, der diesen Blickkontakt meidet, als falsch, zeigt, wie weit wir uns von unseren
Ursprüngen und einer Sensibilität für Andere entfernt haben.
Meine japanische Frau hatte sich während ihrer Austauschschüler-Zeit in den USA
angewöhnt, dem Gegenüber in die Augen zu schauen und bekam nach ihrer Heimkehr
grösste Probleme damit wie ich andersrum in Deutschland, weil ich mir in Japan
angewöhnt hatte, wie alle dort beim Gespräch den Blickkontakt zu meiden.
Dies ist nur eine mikroskopisch kleine Facette kultureller Unterschiede, die zwangsläufig zu ganz falschen Urteilen führen müssen. Um wieviel schwieriger wird es bei
den wichtigen Dingen! Jedenfalls brauchte ich mehrere Anläufe, bis ich Indien einigermassen zu ertragen gelernt hatte und doch wurde ich ausgerechnet dort zuletzt
wieder vom Christentum eingeholt. Darüber ev. später, vorher noch ein Wort zu
den wichtigen Dingen“, dem Fundament Indiens. Wie bei allen Kulturen sind die
”
grundlegenden Fundamente für die Betreffenden unsichtbar. Sie sind so sehr Teil des
Lebens, dass sie nicht wahrgenommen werden können. Es ist für den Teilnehmer einer Kultur nicht vorstellbar, dass die Grundvoraussetzungen seiner Kultur nur eine
menschliche Möglichkeit von vielen sein könnten. Nein, er hält seine Kultur für die
einzige und allgemeingültige Weise des Menschseins. Nur Aussenstehende haben den
Aussichtspunkt, der erlaubt, diese grundlegenden Annahmen als variable Annahmen
zu erkennen, weil der Aussenstehende eigene andere Annahmen hat, die er aber seinerseits für allgemeingültig, allgemein menschlich hält oder hielt, falls er den nötigen
Abstand gewann. In den USA ist oder vielleicht war es z.B. ein grundlegender Optimismus und positiver Tatendrang, in Japan ein hoher Grundtonus, ein ständiger
Energieüberschuss, in Indien ist es die nie in Frage gestellte und so selbstverständlich
als allgemeingültig verinnerlichte Lebens-Anschauung, dass sie unerkennbar wurde,
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die Anschauung nämlich, dass das materielle Leben eigentlich garnicht existiert, sondern nur eine Art Fata Morgana ist im Gegensatz zum wirklichen Sein, das geistig
ist.
Wir Europäer sehen in Indien die allgegenwärtige Armut, das herzzerreissende
Elend der materiellen Existenz, der Familien, die auf der Strasse schlafen, die Scharen
der Bettler, der Krüppel und Kranken, die uns umringen und festhalten, vor allem
die Kinderaugen, die uns stumm anblicken, all das sehen wir als ungeheuere Tragödie
und drängende Herausforderung, tätig zu werden, Hilfe zu organisieren.
Für Inder, für die die materielle Welt nur Schein und ganz und gar unwirklich
ist, ist diese Not garnicht vorhanden und der Hilfsimpuls der Europäer erscheint
ihnen geradezu kindisch. (Zudem ist Not immer unausweichliche Folge karmischer
Verstrickung und jeder Eingriff im Grunde eine Sünde oder zumindest ein Zeichen
fehlender Weisheit. Die Hilfsbedürftigen dagegen nehmen jede Hilfe natürlich gerne
an und fordern sie lautstark.)
Als ich einmal (in späteren Jahren) in Indien war, gab es gerade eine politische Verstimmung zwischen der deutschen Regierung und der Indiens. Die Inder
verhängten Sanktionen: Sie widerriefen die Aufenthaltsgenehmigung aller in Indien
caritativ tätiger Deutschen. Wir trafen eine junge, idealistische Frau, die in Calcutta
engagiert Sozialarbeit geleistet hatte, die nun traurig im Zug sass, unterwegs zum
Flughafen, um heimzufliegen. Sie hatte all ihr privates Geld in Indien gelassen und
dem indischen Staat keinerlei Kosten verursacht, im Gegenteil. Aber ihre Arbeit erschien in indischen Augen wie ihr Privatvergnügen und konnte nun logischerweise
nichtmehr hingenommen werden. Genau andersrum ist es uns nicht nachvollziehbar,
dass indische Gurus bei uns seelische Not und Schmutz zu erkennen meinen, die mindestens genauso oder noch viel schlimmer sind als die materielle Not, die wir dort
wahrnehmen.
Wir können garnicht nachvollziehen, was in einem indischen Missionar wie Vivekananda vorging. Er kam ausgerechnet aus Calcutta, dieser – wie uns scheint – Hochburg menschlichen Elends und war Schüler Ramakrishnas, der eine der abstossendsten
Gottheiten, die blutrünstige Kali verehrt hatte, und meinte doch, nach einer theatralischen Vorbereitung auf einem Felsen im Meer an Indiens Südspitze, als eine Art Retter
in den Westen gehen zu müssen. In indischen Augen eine Grosstat sondergleichen, für
uns völlig unverständlich. Aber nicht auf Dauer. Ganz langsam und unmerklich dringen die oben angesprochenen Grundannahmen Indiens in die Seelen der Besucher ein
und breiten sich sozusagen subversiv dort aus. Dazu gehört auch die Idee der Reincarnation. Für Inder ist das natürlich keine Idee, sondern eine Grundtatsache wie die
Grundtatsache der Unwirklichkeit alles Materiellen.
Diese undiskutierbaren Fundamente des indischen Denkens sind so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen und wurden als solche – allenfalls leicht abgemildert –
auch Teile des Buddhismus.
Genau so hat das Christentum aus seiner Mutterreligion Judentum oder später
der Protestantismus von der römischen Kirche die Grundzüge übernommen und nur
Details reformiert.
Ich will darauf hinaus, dass ich erst in Indien einen geistigen Aussichtspunkt fand,
um den mit Konvertiten-150%igkeit in Japan übernommenen Buddhismus mit kri-
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tischer Distanz sehen zu können. Erst in Indien erkennt man, was Reincarnation
wirklich bedeutet, in Japan schien es irgendwie undeutlich symbolisch gemeint, vielleicht von Augenblick zu Augenblick oder so ähnlich. In Indien dagegen trifft einen der
ganze impact von Vernichtungssehnsucht wie ein Hammer, dass der Kopf zerspringt.
Die rührenden Reincarnations-Erinnerungen reizender spiritistisch Tisch-verrückter Damen bei uns erscheinen in Indien in völlig anderem Licht. Wie ein ungeheurer
kollektiver Wahnsinn, der auch im Kind des Hinduismus steckt, dem Buddhismus.
Ausgerechnet im heiligen Indien stolperte ich auf Schritt und Tritt an allen Ecken über
ein neues Christentum, dem ich in seiner lateinischen Form doch gerade erst voller Abscheu den Rücken gekehrt hatte. Ein sehr schwieriger und schmerzhafter Prozess wegen der schier bombenfest einbetonierten frühkindlichen christlichen Indoktrination,
dieser wirklichen Kindesmisshandlung im Namen einer sogenannten Liebes-Religion.
Um nocheinmal auf Vivekananda zurückzukommen: Der Felsen vor Cap Cormorim,
wo er vor seiner Abreise in den Westen meditierte, ist heute zusammen mit dem ganzen
Cap eine hinduistische Pilgerstätte, ich erlebte ihn Ende der 60er Jahre noch völlig
einsam, wie so viele andere Orte: Goa, Bodh Gaya, Sanchi, Saranath, Ellora, Ajanta
usw. usw.
Damals reiste man mit dem Zug mit Dampflokomotiven oder mit einem richtigen
Dampfer übers Meer, zu dem man vom Strand per Segelboot hinausgebracht wurde,
genauso wie die Ladung. Dann ging es mit 6 Knoten zu den Nikobaren und nach
Penang oder nach Ceylon. Per Flugzeug reisten damals nur Millionäre. Aber nahe zum
Luxus schien uns schon die französische Linie MM (Messageries Maritimes), kleine
Passagierschiffe, die zwischen Marseille und Yokohama alle Häfen anliefen und in
deren billigster Klasse sich Inder mit Händlerwaren und Morgenlandfahrer drängten.
Wir sind in diesen netten Schiffchen oft gefahren und jedesmal kannten wir gleich
viele Gesinnungsgenossen und trafen alte und neue Freunde.
Schon Vivekananda benutzte zu seiner legendären Missionsreise in den Westen
die MM. In Chicago beim ersten Weltkongress der Religionen hatte er dann seinen
grossen Auftritt in rotem Gewand und Turban. Dort dabei war auch aus Kamakura
der Meister von Suzuki Daisetsu, der später der grosse Propagandist des Zen im
Westen werden sollte und Mönch Trugbild, der in den USA im Verborgenen wirkte
und Meister Drachenwesen dort den Weg ebnete.
Die Meister aus dem Osten sahen im Westen ein spirituelles Bedürfnis, die Menschen des Westens sehnten sich nach der Weisheit Asiens. In der Hippiebewegung in
Kalifornien ereignete sich dann eine mystische Explosion, die bis heute wiederhallt.
In Vivekanandas Kielwasser folgten andere indische Missionare in den Westen,
auch Sitarmusik und Trommeln und in der Gegenrichtung strömten Hippies nach
Indien und ich mit.
Die oben angesprochene Grundlage indischen Denkens, die völlige Unwirklichkeit
allen Seins, löst bei vielen Menschen des Westens eine gewaltige seelische Befreiung
aus, wie die erträumte Erleuchtung. Alle Lasten zerbröseln zu Nichts, anything goes.
Bagwahn in Poona surfte auf dieser Welle bis zum Exzess und ähnlich klingt ja auch
die Lehre der Zenmeister.
Oben bei der Schilderung der Grundlagen indischen Denkens und Ostasiens vergass
ich bei Japanern deren Obsession durch Tod und Sterben zu erwähnen. Die Erleuch-
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tung ist ein vorweggenommener Tod und der Erleuchtete ein lebender Leichnam. In
Indien ist der Ort, den Tod und Sterben prägen wie keinen anderen, Benares/Varanasi
am Ganges. Ich hielt diese Stadt lange für die heiligste der Welt, überwältigend in ihrer Wirkung auf die Seele. Der Höhepunkt indischer Geistigkeit und Todessehnsucht.
Jerusalem – so lernte ich später – kann da mithalten.
Was das Seltsame in Indien ist, ist bei aller Weltentsagung und Überbetonung des
Geistigen eine überraschende Obsession durch Sex, mehr oder weniger geheim. Das
Thema Religion und Sex lässt sich gut in diesem Kapitel über Indien verstecken. Es
betrifft zwar alle Religionen, ist aber überall ein sehr starkes Tabu.
Für die meisten Menschen ist Sexualität die einzige Möglichkeit, der seelischen
Öde des grauen Alltags kurzzeitig zu entfliehen, wohingegen der steinige und steile Übungsweg des Mystikers zu den ekstatischen Freuden der Erleuchtung oder des
Himmelreiches nur von ganz wenigen begangen wird. Deswegen haben alle Religionen offen oder versteckt sexuelle Symbole benutzt, um allgemeinverständlich auf die
religiöse Ekstase hinzuweisen. Gleichzeitig wird die Sexualität aber verteufelt, sie ist
ja Konkurrenz. Der tantrische Buddhismus hat diesbezüglich eine schwere Hypothek.
Buddhas Lotossitz mit vor dem Penis zu einer runden Öffnung geformten Händen
ist mindestens ebenso verräterisch wie das christliche Kreuz, das nichts anderes ist,
als ein Abbild der wahrscheinlich genetisch gespeicherten Rück-Ansicht, um es dezent
auszudrücken.
Ein querschnittsgelähmter deutscher Arzt missverstand die Symbolik dieses Themas und befragte in Japan Zenmeister, ob Erleuchtung und Orgasmus gleich seien.
Die Antworten waren unklar. Ein anderer deutscher Forscher bereiste Japan 14 Tage
lang und befragte ebenfalls Zenmeister. Meister Drachenwesen baute diesem Professor
erstmal eine Art Thron aus 7 Sitzkissen. Ohne zu begreifen fragte der Forscher unbeirrt: Was sind die besten äusseren und inneren Bedingungen für die Erleuchtung?“
”
Meister Drachenwesen antwortete mit der Gegenfrage: Wieviele Spermien sind nötig
”
für eine Befruchtung?“ Der deutsche Erleuchtungs-Forscher war indigniert und liess
das auch in seinem Buch über seine Forschungsreise spüren. In der Zeit lebten und
leben und üben teilweise heute noch mehrere dezidierte echte deutsche Erleuchtungsforscher in Japan – natürlich ohne deutsche Forschungsgelder wie sie der 14 Tage
Professor erhielt. Dessen Forschung war so ähnlich, als würde ein Restauranttester
nichts probieren, sondern nur den Küchenchef befragen, telephonisch ...
Übrigens haben ausgerechnet Japaner ein erstaunlich ungezwungenes Verhältnis
zur Sexualität. Deswegen ist vielleicht sogar was d’ran an einer Bemerkung voller
Respekt und Zustimmung, die der verrückte Bauer mit der Kraft von 3 Männern mir
gegenüber einmal machte, nämlich dass Meister Drachenwesen im geheimen in Tokyo
Frau und Kinder habe. Jedenfalls äusserte der sich nicht nur – wie oben erzählt –
begeistert über’s Scheissen sondern in gleicher Weise über Sex und befand sich dabei
in Übereinstimmung mit japanischen legeren Sitten. Mal abgesehen von einer gewissen Frauenunterdrückung, die sich ja auf den Buddha berufen kann. Meister dieser
Disziplin sind natürlich die Moslems mit Verschleierung und wartenden Jungfrauen
im Paradies. Witzigerweise geben die ach so christlichen US-Amerikaner in Bezug auf
sexuelle Verklemmtheit nichts nach, die Katholiken häuften Schuldgefühle auf eine
brodelnde Lust wie jüdische Mütter das ebenfalls nur zu gut können.

155

Auf den ersten Blick möchte man Indien für eine Art religiösen Swingerclub halten mit Kamasutra, einschlägigen Tempelskulpturen und überall der verehrte Lingam/Penis des Erhalters der Dreieinigkeit Gottes. Von wegen! Nirgends geht es auf
dem Gebiet verklemmter zu. Heute noch sehe ich die Scharen indischer Männer in
Kovalam oder Goa, die – verschämt – einen Blick auf eine freizügige Hippieschöne zu
erhaschen versuchten.
C. G. Jung erzählte eine bezeichnende Geschichte: Auf seiner Indienreise hatte
ihn ein indischer Hochschulprof. beiseitegenommen, um ihm ein grosses Geheimnis
anzuvertrauen über das Lingam. Jung erwartete irgendeine originelle Interpretation
und war dann völlig fassungslos über die Naivität des indischen Prof., der tatsächlich
meinte, Jung flüsternd erklären zu müssen, es handle sich da um einen Penis. O heilige
Einfalt!
Auf dieser Indienreise mied Jung die heiligen Männer und fand Indiens Geistigkeit
stattdessen in jedem einfachen Inder, den er traf. Ausserdem war er die ganze Indienreise über in europäische alchemistische Schriften vertieft, die er wahrscheinlich von
Indien aus gesehen besser verstehen konnte als zu Hause.
Wie schon gesagt ging es mir ganz ähnlich mit dem eigentlich lange abgelegten
christlichen Kinderglauben. Das östliche Christentum offenbarte die ganz und gar
mystische Bedeutung der Geschichte Jesu, des Bodhisattva. Zwar ist Buddhas Legende auch bis in den christlichen Heiligenkalender vorgedrungen (St. Joasaph von
Bodhisattva), aber die Verfluchung des früchtelosen Feigenbaums zeigt deutlich die
westliche Aversion gegen den Buddhismus, wo der Feigenbaum, unter dem der Buddha bei seiner Erleuchtung sass, als heilig gilt. Früchtelos ist übrigens ein wunderbarer
Begriff und mehr vordergründig eine sehr passende Erklärung für das Verschwinden
des östlichen Christentums. Es lebt aber weiter im Mahayana und bei Indiens Thomaschristen und vielen Morgendlandfahrern“. Ich besuchte verschiedene sehr ein”
drucksvolle christliche Ashrams in Indien. Das eindrucksvollste hatte in S-Indien der
französische Sadhu Le Saux gegründet. Von Japan aus hatte ich mit ihm korrespondiert, als ich dann endlich hinkam, war er in den Himalaya entschwunden, vielleicht
um seinem Gott näher zu sein. Vater Griffith übernahm eben den schönen Ort und
pflanzte Palmen. Dieser christliche Sadhu nahm uns auf wie ein liebender Vater und
beeindruckte uns tief. Er wusste selbst garnicht, wie sehr er asiatischer Christ und zugleich Hindu geworden war, wenn er noch westliche Vorbehalte gegen Vinoba Bhaves
Umarmungen anmeldete. Im Grunde lebte auch er diese inclusive“ indische Hochzeit
”
von Ost und West auf eine beeindruckende Weise. Er war ein wirklicher Heiliger.
Welt-Heiliger wäre übrigens eine treffende Übersetzung für Bodhisattva, der auf
das Eingehen ins Nirwana verzichtet, um weiter in der Welt helfend zu wirken bis
alle erlöst sind. Das entspricht einem christlichen Heiligen, der sich nicht im Himmel
vergnügt und am Leiden der Verdammten delektiert, sondern auf diesen Himmel
verzichtet und freiwillig in die Hölle geht. Und da wir in Indien sind: Alles geistig
betrachtet: Bodhisattva, ein Welt-Heiliger ist einer, der auf die Erleuchtung verzichtet
und freiwillig hier und heute lebt, sodass die Hölle des Alltags durch sein Dasein
und Vorbild leichter werde. Nichts anderes praktizierte Meister Drachenwesen sein
Leben lang. Und im Gegensatz zur orthodoxen Sprachregelung sagte er ausdrücklich:
Ein Bodhisattva (ein Welt-Heiliger) verzichtet auf die Erleuchtung.“ Genau das ist
”
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natürlich die wirkliche Erleuchtung im Gegensatz zum hinduistischen Streben nach
Siddhis, übernatürlichen Kräften und Wundern.
Aber auch in Indien findet man die wirklichen Wunder im Gewöhnlichen, am Wegrand, man muss nur darauf achten und das törichte Streben nach dem Besonderen
einmal sein lassen. Für mich als Graphiker, genauer als Heilgraphiker, war eines der
grössten Wunder Indiens, das mich immer wieder auf’s Neue entzückte, die frappierende Kunstfertigkeit der indischen Hausfrauen, die jeden Morgen neu ein weisses
Mandala auf den Boden vor die Haustür zauberten. Eine Vielfalt von Formen und
Ornamenten, gegen die mein Weltornament fast langweilig wirkt. Vergängliche Kunstwerke, deren Segenskraft der Hütte, dem Dorf und der ganzen Welt galt. Wie völlig
anders als die aggressiven und persistierenden Werke der Graffiti-Sprayer bei uns!
Ein chronisch Darmkranker kann nicht nur von den geistigen Wundern Indiens
erzählen, ohne die dortigen Gefahren durch mangelnde Hygiene zu erwähnen. Selbst
Gesunde leiden immer wieder an Durchfällen. Das scharfe Essen ist zwar ein Abwehrschutz, für chronisch Darmkranke aber zu aggressiv. Eine gute Sache ist, dass
kein Toilettpapier benutzt wird, sondern Wasser. Wenn man im Eisenbahnzug morgens durch’s Land fährt, dann scheint ganz Indien unterwegs zu sein, jeder trägt
ein Töpfchen Wasser und sucht sich einen Ort, wo er sich hinhockt, bevorzugt an
Bahngleise oder an den Meeresstrand. Toiletten in Häusern sind lediglich ein Loch
im Boden mit einem Wasserhahn daneben. Oder die Scheisse rutscht nach hinten ins
Freie, wo die hungrigen Hühner schon warten. Im Rückblick erscheint es mir wie ein
weiteres der unbegreiflichen Wunder Indiens, dass mein insuffizient abwehrbereiter
Darm einigermassen ungeschoren davonkam, deutlicher: dass ich Indien überlebte.
Damals lernte ich einen jungen deutschen Mediziner kennen, der in Dharamsala
tibetische Heilkunst studierte. Der war in grosser seelischer Not, weil er bei vielen
seiner Mitschüler eine offene Tbc erkannte, das aber nicht sagen durfte, um nicht das
Vertrauen der Lehrer zu verlieren.
Es war ein tibetischer Lama, der bei meinen deutschen Leidensgenossen für Aufregung sorgte: Er wollte in alten Schriften eine Weissagung über das Auftreten des
M. Crohn in unserer Zeit gefunden haben. Und – selbstverständlich – Anweisungen
zur Heilung. Vielleicht hätte er sich lieber ’mal um die tibetischen Medizinstudenten
kümmern sollen ...
Aber da alle Krankheiten ja als Ausdruck seelischer Imbalance gedeutet werden, läuft alle Behandlung im Ayurveda oder in tibetischer Medizin auf religiös unterfütterte Psychosomatik hinaus. Und da jede Krankheit auch seelische Anteile, Ursachen und Folgen hat, ist dieser Ansatz nicht ganz falsch. Das lernte ich dann nach
meiner Heimkehr in Deutschland bei den Heilpraktikern.
Hiermit ist die Schilderung der Pilgerreise eines jungen Crohnkranken in 7 Jahren
um die Welt auf der Suche nach Heilung zu einem vorläufigen Ende gekommen. Es war
eine geistige Suche. Angefangen in der Meereswüste“ auf einem alten, hölzernen Rah”
segler führte sie im Sommer der Liebe“ zu den Hippies San Franciscos, wo eine Art
”
kollektiver spiritueller Erleuchtungs-Trip zehntausende von Menschen erfasst und zutiefst verwandelt hatte. Danach brachen sie alle nach Asien auf, um in buddhistischen
Klöstern und indischen Ashrams die uralten Weisheiten zu suchen, um die mystische Erfahrung einordnen zu können und bestätigt zu erhalten. In einem japanischen
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Zenkloster ging dem jungen Suchenden stattdessen auf, dass niemand die Erleuchtung
für sich alleine haben kann (G. Snyder), sondern dass man die Erleuchtung immer
nur im Anderen erkennt (wie Gott im Nächsten). In einem kurzen exaltierten Augenblick des höchsten Wahnsinns erscheint die ganze Welt, das ganze Universum und
alles Sein und Nichtsein zutiefst erleuchtet und erlöst. Auf der Weiterreise durch Indien begann die geistige Heimkehr durch das Zusammentreffen mit christlichen Yogis,
Thomaschristen und einem buddhistischen Christentum. Die mystische Schau einer
zutiefst erleuchteten Welt endete nicht wie es sein sollte in geduldiger Annahme eines
ganz und gar gewöhnlichen und bescheidenen Alltags, sondern mit Aplomp in einem
Rückfall in die Krankheit. Die medizinische Rettung durch japanische Ärzte, die einst
in Deutschland studiert hatten, wies den jungen Sucher nach Hause zurück.
Jemand reist um die ganze Welt auf der Suche nach etwas, das er zuletzt zu Hause
”
findet.“
Es war Jahrzehnte später auf einer Karibikinsel, wohin wir in unserem kleinen
Boot gesegelt waren, als ich in einem bunt bemalten Hüttchen in einem Touristenladen ein Buch aufschlug und mir dieser Satz ins Auge sprang. Der Satz stand auf
der linken Seite, natürlich mit der Quelle, Buchtitel und Name des Autors, die ich
leider vergessen habe. (Der moderne Leser wird es mit Leichtigkeit herausfinden.) Gegenüber auf der rechten Seite eine Zeichnung eines gemütlichen Zimmers mit grosser
Bücherwand und brennendem Kamin, vor dem ein Schaukelstuhl stand mit darauf
eingerollt schlafender Katze. Durch’s Fenster sah man einen verschneiten Garten und
tanzende Schneeflocken.
Die Heimkehr wie Hans im Glück“ mit leeren Händen war oberflächlich betrach”
tet das traurige Ende einer gescheiterten Suche. Statt in Asien die Erleuchtung und
dadurch die Heilung zu finden, hatte ich dort erfahren, dass ich unerleuchtet und
krank war und blieb. Nur in blitzartig kurzen Augenblicken, von denen man nur im
Verborgenen wie in diesem Buch in winziger Auflage oder in Andeutungen berichten
kann, erschien alles zutiefst erleuchtet und heil.
So gehört meine Suche nach natur-medizinischer Heilung in Deutschland als eine
Art Epilog zur Schilderung der 7 jährigen Such- und Pilgerreise um die Welt dazu. Das
Schema blieb nämlich das gleiche. Am Ende stand ich wieder mit leeren Händen da.
Dabei – um auch das vorweg zu nehmen – gab es wieder verborgene aber auch offene
Hinweise, wie einfach Heilung hätte sein können und wie unnötig alle esoterischen
Heilslehren, in die ich mich nun zu Hause mit Hingabe vertiefte: Chu“, inzwischen
”
Abt des Drachenteichtempels, besuchte mich in Deutschland mehrmals und jedesmal
war seine erste Handlung, in meiner kleinen Küche die von ihm aus Japan mitgebrachten Pilze einzuweichen für ein Essen, das er anderntags für mich kochte. (Er war
bekanntlich lange Zeit Koch im Tempel gewesen.)
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Gesunde Krankheit
In Japan dachte ich anfangs, ich solle Medizin (Schulmedizin) studieren, bis mich
besagter Schweizer, Besucher des Yoga-Ashrams im Dorf, auf die Münchner Heilpraktikerschule hinwies. Von Esoterik, Geistheilen, Ganzheitlichkeit, sanfter Medizin,
Naturheilkunde und sonstigen schönen Begriffen wie nil nocere, der Arzt in uns, Vollwertkost, Aussenseitermethoden und Alternativmedizin wurde ich magisch angezogen
und kaum in Deutschland zurück, fand ich mich für 3 Jahre mit dem älteren Schweizer
auf der Schulbank wieder und vertiefte mich mit wachsendem Interesse in eine neue
Welt. Dabei ging es mir wie es Klienten der Klassischen Psychoanalyse ergeht: Keine
Heilung aber eine interessante Erfahrung.
Als Grafiker faszinierte mich besonders die klassische chinesische Akupunktur mit
den hochkomplexen Mandala-artigen Schemata, die ich mit grossem Vergnügen zeichnete und heute garnichtmehr verstehe. Ich habe auch nie herausfinden können, ob das
eigentlich eine deutsche Erfindung oder echt chinesisch war. Die zeitgenössische Akupunktur in China ist jedenfalls etwas anderes.
Unterrichtet wurde von älteren, erfahrenen Praktikern, von denen zwei während
meiner Schulzeit starben, die inspirierende Akupunktur-Lehrerin und die Homöopathie-Lehrerin, der ich meine grafischen Mittel-Bilder widmete. Die Homöopathie wäre
vielleicht ein Thema eines eigenen Kapitels. Auch für die Phytotherapie entwickelte
ich Zeichnungen, die ich aber leider nie weiterführte. Sie waren nämlich ebenso wie
die Homöopathischen Mittel-Bilder neu und ungewöhnlich.
Noch eine herrliche Spielwiese für einen Grafiker ist die Iris- bzw. Augendiagnostik.
Ein Mitschüler verhalf mir zu einem uralten Zeiss-Augendiagnosegerät, mit dem ich
mich in die Wunder der farbigen Iris-Strukturen vertiefte wie ein Hellseher in seine
Kristallkugel. Und so funktioniert es ja auch, ähnlich wie Pendeln.
Um die Funktionsweise der Intuition am Beispiel Augendiagnose zu erläutern, eine
kleine Abschweifung:
Bei der Familie, wo ich meine Studentenbude hatte, war ein sehr junger Verwandter zu Besuch, der diesen Hokuspokus aus rationaler Sicht ablehnte und verlachte.
Um mir zu beweisen, dass ich in seinen Augen nichts sehen könne, setzte er sich vor
mein altes Zeiss, ich aber sah gleich Hinweise auf eine Belastung seines rechten Knies.
Als ich ihn nach dem Knie fragte, erblasste er sichtlich. Eine OP dieses Knies sei sein
einziges Zusammentreffen mit dem Medizinbetrieb gewesen. Sein wissenschaftliches
Weltbild wurde so erschüttert, dass er sich in der Nacht übergeben musste, dabei war
das doch wirklich sehr einfach zu erklären, was ich leider versäumt hatte: Erfahrene
Ärzte oder Heilpraktiker sehen, riechen und hören“ bei einem eintretenden Patien”
ten die Diagnose, die sie dann nur noch verifizieren müssen (ähnlich wie Zenmeister
im Dokusan). Dieses intuitive Wissen beruht auf Wahrnehmungen, die unterhalb der
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Bewusstseinsschwelle bleiben. Unsere Sinne empfangen sehr viel mehr, als wir bewusst wissen können. Die Intuition ist eine Art kleines Leck, durch das Unbewusstes
ins Bewusstsein aufsteigt. Die Irisdiagnostik ist eine Sonde und ein Hilfsmittel, diesen verborgenen Wissensspeicher anzuzapfen. Unbewusst hatte ich wahrscheinlich ein
minimales Hinken rechts bei diesem Zweifler bemerkt. Beim Blick ins Auge fiel mir
daher als erstes ein Hinweiszeichen in den Skleren das rechte Knie betreffend auf.
Es gibt noch mehrere andere Knie-Bezüge insbesondere in der Iris selbst und noch
tausenderlei weitere.
Die Augendiagnose ist also ein Instrument, intuitives Wissen abzurufen und so
bewusst zu machen.
Wenn sich intuitives Wissen in Handlungen zeigen und manifestieren kann, ohne
den komplizierten Umweg über das Bewusstsein, fällt das leichter:
Jemand hatte die Fähigkeit, in Lexika die Seite mit dem gesuchten Wort ohne
Blättern treffsicher aufzuschlagen. Erst als er das bemerkte, verlor er diese Fähigkeit.
(Ausserdem, wer schaut heute noch in ein Lexikon-Buch?) Dies beweist ’mal wieder,
dass unterhalb der Bewusstseinsschwelle ein Schatz von Fähigkeiten verborgen ruht,
auf den zuzugreifen Methoden wie Pendeln, Glaskugeln und Irisbetrachtung ersonnen
wurden. Wobei die normalen Anwender dieser Methoden das nicht so rational erklärbar sehen, weil sie sonst nichtmehr funktionieren wie bei dem Lexikonaufschlager.
Dieser sehr stark anti-rationale und esoterische Impuls herrschte bei vielen Mitschülern vor und machte die nüchterne Suche nach vernünftigen Erklärungen unmöglich. Gekoppelt war diese unreflektierte Geisteshaltung mit einer übertrieben selbstgerechten und fundamentalistisch bornierten Gewissheit moralischer Überlegenheit und
des Besitzes der einzigen Wahrheit. Viele Mitschüler hielten sich für ganz grosse Heiler und druckten sich bombastische Visitenkarten mit langen Listen ihrer Fähigkeiten
und Spezialgebiete mit Sprechstundenzeiten. Spasseshalber machte ich mir auch eine
Visitenkarte mit der Berufsbezeichnung Seeheilgraphiker, Spezialgebiet: Alle Krank”
heiten sind in Wahrheit Gesundheiten. Sprechstunden zwischen Hamburg und Batavia
je nach Winden.“
Während nämlich meine Mitschüler aus dem Unterricht die Gewissheit ableiteten,
dass sie alles heilen könnten, wurde mir im gleichen Unterricht mehr und mehr deutlich, dass Krankheiten sinnvolle körperliche und seelische Reaktionen waren, die man
nicht bekämpfen, sondern annehmen sollte, je nach Fall und Erfordernis unterstützend
oder bremsend und lindernd.
Chu“ hatte oft von der Naturpille“ gesprochen, das ist das Gleiche wie Hakuins
”
”
Tan“, das Sich-Hinlegen und den Selbstheilkräften vertrauen. Was oft gemeinhin als
”
Krankheit bezeichnet wird – Nasenlaufen, Durchfall, Schwellung, Entzündung, Fieber
usw. - ist oft ein Ausdruck einer gesunden Abwehr, also Gesundheit. Die Kinderkrankheiten betreffend ist das inzwischen Allgemeinwissen wobei das Kind mit dem Bade
ausgeschüttet wird, wenn z.B. gesagt wird, erst nach durchgemachten Masern werde das Gehirn fähig zu höherer Erkenntnis. (Also Esoterik durch Hirnschaden.) Die
Grenze zwischen gesunder Abwehrreaktion und bleibender Schädigung ist oft schwer
erkennbar.
Das jährliche Training der Abwehr durch eine Erkältung oder einen grippalen
Infekt wirkt wie ein Frühjahrsputz und kann 8 schlimmere Krankheiten mit hinaus-
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werfen. Bei einem alten Menschen jedoch zum Tod führen. Dem Erleuchteten“ gilt
”
aber letztlich auch der Tod als jeweils beste Reaktion auf die jeweils ursächlichen
Umstände. Dazu sagte einer unserer Heilpraktiker-Lehrer immer: Lieber unbiologisch
”
leben als biologisch sterben.“
Das hatte ja auch für mich gegolten, als Chu“ mein Leben rettete, indem er mich
”
zu einem Krankenhaus geschleppt hatte. Deswegen kutschierte ich ihn auch gerne in
meinem VW-Bully durch Europa, auch zum Isenheimer Altar, wo er die MutterkornHalluzinationen sogleich als Makyo diagnostizierte. Bei Schongauers jüngstem Gericht
im Breisacher Münster war er wirklich entrüstet, dass die zum Himmel aufsteigenden
guten Seelen von Kirchenfürsten angeführt wurden. Wenigstens hätten die sich hinten
einordnen oder besser den armen verdammten Seelen in ihrer detailliert dargestellten
grossen Not helfen sollen.
Bei Chus“ Besuchen war sein Essenkochen immer das Beste. Er liess mir jeweils
”
auch Pilze da, aber ich begriff nicht, dass das meine spezielle Naturpille“ wäre.
”
Aber jedenfalls begann ich bei der Heilpraktiker-Ausbildung zu ahnen, dass der M.
Crohn vielleicht doch irgendeinen Sinn hatte. Viel zu schnell werden Körperreaktionen
(und auch seelische) als falsch, Entgleisung oder überschiessend beurteilt und die
grosse Weisheit, die dahinter steckte, nicht erkannt. Entzündung? - Cortison! (Der
körpereigene Entzündung-Abschalter, der nur erst nach erfolgreicher Abwehr betätigt
werden sollte.) Das unglückliche Wort Antibioticum“ löst bei halbgebildeten Natur”
heiljüngern grossen Horror aus, weil sie von biologischen, körpereigenen antibiotischen
Abwehrsystemen keine Ahnung haben. Natürlich ist die excessive Benutzung vor allem
auch prophylaktisch in der Rindermast ein Unding. Die pauschale, lautstarke Verurteilung der Gegenseite und der überhebliche Anspruch, alleine Moral und Wahrheit
zu besitzen, gehört irgendwie zur Heilwirkung dazu, das ist die Crux und Anlass nie
endenden Streits zwischen Schul- und Alternativ-Medizinern.
Die Anthroposophische Medizin ist mindestens ebenso im Ausschliesslichkeitsdenken heimisch wie Steiners ganze verquaste und elitäre Mystik.
Ohne Krishnamurti gäbe es die Anthroposophie Steiners wahrscheinlich nicht, weil
er dann nämlich der deutsche Obertheosoph geblieben wäre und vielleicht den Platz
eingenommen hätte, für den Krishnamurti vorgesehen war.
Jedenfalls ist hier wie weiter unten bei der Homöopathie ein kritischer Blick auf
das Drumherum auch erhellend.
Allgemein wird angenommen, Krishnamurti sei ein orthodoxer Rimpoche und als
erkannte Wiedergeburt einer alten tibetischen Religion habe er freiwillig abgeschworen. Tatsächlich waren es Spiritismus-verrückte Damen aus New York, die Chefinnen
Steiners, die in Madras ihrem Gärtner das Kind wegnahmen. Dass die Eltern ihr Kind
auch mit juristischen Mitteln nicht wieder bekamen, verwundert in Indien nicht. Ich
sah einmal einen Gebäude-Grundriss des Hauses dieser Damen in Adyar mit genauem
Plan der Projektoren für die Erscheinungen der beschworenen Geister. In die gleiche
Kategorie fällt Rudolf Steiners Kauf spiritistischer Geheimlehren.
Dass Krishnamurti, als er einigermassen zu Verstand gekommen war, den Hokuspokus ablehnte, war ja das mindeste. Dass er aber dann auf eigene Rechnung doch
genau so weitermachte und den Erleuchteten gab, beruht auf der süssen Verführung,
als spiritueller Meister angehimmelt zu werden. Noch nie konnte jemand dieser Verlo-
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ckung widerstehen, auch Krishnamurti nicht und auch nicht Steiner, dessen Anthroposophie sich von der Theosophie hauptsächlich nur durch seine Nichtanerkennung
Krishnamurtis unterschied; von dessen zukünftigem Verzicht las Steiner allerdings
nichts in den Ashoka(o.ä.)-Annalen“. Dass es trotz dieser irrsinnigen Grundlagen
”
überzeugende und herzensgute Anthroposophen gibt, kann ich als ehemaliger Waldorfschüler nur bestätigen. Offenbar können die Gründungsmythen noch so verrückt
sein wie z.B. bei den Mormonen und eigentlich bei sämtlichen Religionen und dennoch erwachsen daraus bisweilen ganz grosse Gestalten wie Gandhi, Vater Griffith
oder Meister Drachenwesen.

Homöopathie
Homöopathie
Wirkt selten oder nie
Es sei denn man kann sie
Oder glaubt an sie.
Allgemein gilt die Homöopathie geradezu als die Königin der Naturheilmethoden.
Dabei gehört sie garnicht in diese Kategorie sondern bildet eine eigene. Hahnemanns
Simile-Regel wurde wahrscheinlich durch erste Impfversuche, von denen er gehört
hatte, angeregt.
Die grosse Hürde, hoch wie ein Berg, vor der klassischen homöopathischen Mittelwahl ist bzw. war (Dank Computer) das Erlernen der Hunderte von Symptomen,
Modalitäten und Sonderbarkeiten der grossen Mittel (Polycreste) und der auch nicht
kleinen Zahl der Zeichen für die kleineren Mittel, die symptomatisch fast schon wie
Phytotherapeutica gegeben werden, während die grossen Konstitutionsmittel ungeachtet der besonderen Krankheiten die tieferen Schichten der Persönlichkeit des Kranken erreichen und von da her jedwede Krankheit heilen sollen.
Verglichen damit ist die klassische Kräuterheilkunde geradezu kinderleicht zu erlernen.
Als ich mich der Mühe unterzog, die Grundlagen der homöopathischen Materia medica in mein nicht mehr taufrisches Gehirn einzuprägen, kam mir der (Heil-)Grafiker
zu Hilfe: Ich fertigte mnemotechnische Zeichnungen der Mittel-Bilder. (Mittelbild
heisst im homöop. Fachjargon die Summe aller Symptome und Modalitäten eines
Mittels. So wie in der Schulmedizin“ das Organ, z.B. die Niere auf Zimmer sound”
soviel, bezeichnet beim Homöopathen das Mittel einen Menschen: Gestern hatte ich
”
eine Lachesis in der Praxis.“ Ach du Ärmster!“)
”
Ein kleines Teilgebiet der Homöopathie betrifft die sogenannte Potenzierung (=
Verdünnen und Verschütteln bzw. Verreiben). Da geht es um Urtinkturen, Umkehrwirkung, Tief- und Hochpotenzen und Loschmidtsche Zahl, ab der kein Molekül der
Ursubstanz mehr im Mittel enthalten ist. Aber da wirkt ein imaginärer Abdruck durch
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das Schütteln oder wohl eher der Placebo-Effekt. Die Hochpotenzler sind über alle
Zweifel erhaben und der felsenfesten Überzeugung, dass die homöop. Mittel in dieser
Zubereitung (völliger Verflüchtigung) ihre stärksten Wirkungen entfalten. Wirklich?
Statt mich weiter in dieses Glasperlenspiel einer hochkomplexen Konstitutionslehre und von Laien entsprechend ehrfurchtsvoll bestaunter Heilmethode zu vertiefen
(in meinem Buch hab’ ich das ausführlich getan), will ich die Frage nach der Wirksamkeit aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchten, um von dort aus vielleicht
doch Rückschlüsse auf eine Antwort auf diese Frage ziehen zu können. Ich will die
Geschichte meiner zu eigenen Lern-Zwecken angefertigten Zeichnungen erzählen. Um
es schon vorwegzunehmen: Der Abgrund an Betrug und Unehrlichkeit, der sich auftat,
kontrastiert auf frappierende Weise mit den hohen moralischen Ansprüchen und ach
so edlen Motiven der Homöopathen.
Auf enorm witzige Weise begann es schon während der Heilpraktiker-Schulzeit
damit, dass ich durch diese Zeichnungen ungewollt die katholische Mission in Afrika
unterstützte, etwas, wofür ich sicher dereinst durch eine Wiedergeburt als Hund oder
Schlimmeres büssen werde.
Die Mitschüler hatten mich animiert, eine kleine Auflage der ersten homöop.
Mittel-Bilder herzustellen, aber der Verkauf stockte, als eine Mitschülerin in der
Ordenstracht der Franziskanerinnen verkleinerte Kopien billiger anbot. Ausserdem
kopierte und verkaufte die fleissige Schwester teure Lehr- und Fachbücher. Als ich
versuchte, sie über das Urheberrecht aufzuklären, beruhigte sie mich kolossal mit der
Versicherung, sie spende den Reinverdienst komplett für Afrikas Missionierung.
Übrigens war es genau diese fleissige Schwester und Mitschülerin, die vehement
für regelmässige Zwischenprüfungen plädierte, weil sie sonst nicht lernen würde. Ich
hatte die natürlich versucht, abzuschaffen, erfolglos.
Später machte ich aus der 2. und verbesserten Generation der Bilder zwei Malmappen. Kleine farbige Vorlagen sollten zum Ausmalen der Schwarz-Weiss-Zeichnungen
animieren und so das Lernen erleichtern. Dazu schrieb ich ein allgemeines Textheft
und kurze Texte zu jedem Mittel. Meinen kleinen Verlag nannte ich Heiles Land“
”
(HL in Anlehnung an die Signatur des Schnitzers eines spätgotischen Altars in unserer Dorfkirche, dessen Namen man damals nochnicht kannte). Obwohl ich extra eine
kleine Anti-Photokopie und Studentenausgabe“ für nur 5,–DM gemacht hatte, ging
”
es nun richtig los mit Kopien und Raubdrucken in Deutschland und im Ausland.
Besonders aktiv war ein deutsch-polnischer Heilpraktiker, von dessen drängender
Forderung, ihm zu verzeihen, ich im Manifest der Treibholzstiftung berichte. Eine HPKollegin veranstaltete Vortragsreisen durch Skandinavien mit meinen Bildern, Zeitschriften illustrierten Artikel damit und überhaupt wurden sie an allen HP-Schulen
benutzt und tausendfach von den Schülern kopiert. Als einzige schickte mir meine
alte HP-Schule eine kleine Summe für Benutzung der Zeichnungen im Unterricht. Es
gibt heute in Deutschland (teilweise auch im Ausland) praktisch keinen ernsthaften
Homöopathen (Arzt oder HP), der nicht mit meinen Zeichnungen anfing. Bei inzwischen bekannten homöop. Ärzten und Heilpraktikern sah ich wild ausgemalte Kopien.
Der Vertrieb war insofern mühsam, als viele Ärzte und Heilpraktiker erst nach mehrfacher Mahnung bezahlten oder überhaupt nicht, sicher die Hälfte der Besteller. Ich
will die vielen abstossenden Geschichten nicht erzählen, offenbar ist das heute überall
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so. Nur bei moralisch so hochstehenden Menschen wie Homöopathen überrascht das
doch.
Jedenfalls war ich froh, als die Auflage weg war und gab die Rechte einem Münchner auf Homöopathie spezialisierten Verlag. Neu überarbeitet wurde es ein Buch mit
dem Titel Homöopathie-Fibel“ (den ein Homöopath umgehend für sein Buch klau”
te). Nun nach 25 Jahren wachten auch andere Grafiker auf und es erschienen ähnliche
Bilder, teilweise artistisch aber nicht didaktisch wie meine. Den Vogel schoss eine
schweizerische Ärztin ab, deren unbeholfene Zeichnungen sich sehr nah an meine anlehnten. Ich hatte in meinem Buch eine Legende, Erklärung der Symbole (z.B. Blitze
für Schmerz und Verlauf) beigefügt, worauf sie verzichtete, aber komplett meine Symbolsprache übernahm. Im jeweiligen Mittel-Titel hatte bei mir die Schriftart Bezüge
zum Charakter des Mittels. Diese Mühe machte sich die Schweizerin nicht. Aber sehr
akribisch listete sie jeden Homöopathen auf, den sie ’mal von Weitem gesehen hatte,
nur, von wem sie die Vorlagen für die Zeichnungen entwendet hatte, natürlich kein
Wort. Dabei hatte sie mir früher begeistert berichtet, wie sie mit Hilfe meiner Zeichnungen die Homöopathie erlernt hatte. Ganz herrlich war ihr verquastes Vorwort mit
C.G. Jung und grossen leeren Worten.
Dass eine homöop. Ärztin solche naive Unehrlichkeit begeht, sagt nichts gegen
die Homöopathie selbst, auch nicht, dass ausgerechnet mein Verlag ihr Werk“, wie
”
sie es nannte, publizierte. Aber die weitere Geschichte wirft dann auch Licht auf die
Homöopathie selbst. Von allen homöopathischen und Naturheilkunde-Zeitschriften
brachte nur eine einen Artikel, wo dieses Werk“ der Schweizerin als das bezeichnet
”
wurde, was es ist, ein Plagiat.
Daraufhin stoppte der Verleger seine Anzeigen in dieser Zeitschrift bis sie widerrief!
In all den anderen kein einziges Wort dazu. Das ist ein moralisches Armutszeugnis für
das gesamte Homöopathie-Establishment und entlarvt seine ganze Überheblichkeit
als hohl.
Eine Gemeinschaft oder Bewegung wie die Homöopathie, die moralisch so versagt,
dabei aber sich selbst in übertriebener Weise der Schulmedizin“ gegenüber als mo”
ralisch hochüberlegen darstellt, ist unglaubwürdig, auch in Bezug auf ihre grossen
Erfolgsmeldungen und Wirkungsbeweise.
Die Komplementärmedizin ist offenbar wie das gesamte Medizinwesen den Religionen sehr nah verwandt bzw. schon selbst eine Religion geworden und die Hohenpriester
dieser neuen Gesundheitsreligion verfangen sich regelhaft in den altbekannten Fallstricken von Hybris, Macht, Eitelkeit und Heuchelei. Andererseits hat Recht, wer heilt
und wenn er ein Betrüger wär’. Auf dem Feld der Naturheilkunde und der Esoterik
tummeln sich alle nur denkbaren Gestalten und das Spektrum reicht von blütenweiss
bis tiefbraun und alle möglichen Farben. Für mich fand ich dort keine Heilung, es
erging mir letztlich wie im Zenkloster.
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Selbsthilfe
Selbsterlösungsreligion“ ist für viele Christen das schlimmste Verdict und solche
”
Religionen (insbesondere Hinduismus und Buddhismus) die reinste Gotteslästerung.
Nur Gottes Gnade führt zur Erlösung!
Buddhisten sagen aber auch: Blut kann Blut nicht waschen.“ Das soll bedeuten:
”
Der unerleuchtete Geist kann sich nicht selbst erleuchten, sozusagen am eigenen Schopf
aus dem Sumpf der Illusion ziehen. Da es aber eigentlich (denn tatsächlich gibt es viele
Nothelfer wie Amida, Kannon usw.) keinen Gott gibt, der den Meditierenden erlöst
und erleuchtet, was nun?
Zenmeister Chu“ gebrauchte immer das alte Gleichnis vom Glas voller Schmutz”
wasser. Lässt man es ’mal in Ruhe und hört auf, ständig zu rühren, dann sinkt der
Schmutz nach unten und das Wasser wird ganz von alleine klar.
(Ein chinesischer Chan-Meister würde wie Fuke nicht lange zögern und abwarten,
sondern das Schmutzwasser sofort ausschütten. Der Unterschied liegt aber nicht im
Grundsätzlichen, sondern nur in der zeitlichen Raffung, der Plötzlichkeit und der
Weigerung zu unterscheiden zwischen Reinheit und Schmutz. Ein ähnliches Gleichnis
lautet: Wenn die Schlange Wasser trinkt, wird es zu Gift, bei der Kuh zu Milch.
Dazu betonte Meister Drachenwesen immer: Nichts gegen das Gift der Schlange in
der Natur! Ebenso erinnerte er uns bekanntlich beim Putzen daran, den Schmutz
nicht zu verachten, sondern mit Ehrfurcht zu fegen ...)
Bei dem Geist, der von alleine klar wird, wenn die Gedanken ’mal zur Ruhe kamen,
handelt es sich nicht um Selbsterlösung, sondern um Von-selbst-Erlösung oder Vonselbst-Erleuchtung. Sie kommt von ganz alleine. Weder Gott noch Mensch greifen ein.
Eine Art spiritueller Darwinismus.
Für Gläubige braucht die Welt einen Schöpfer und der Mensch einen Erlöser.
Für Buddhisten geschieht das von alleine. Der Christ glaubt die Offenbarungen und
Visionen seiner Propheten. Der Meditierende glaubt, dass alles sich von alleine fügen
wird, ohne einen Gott im Hintergrund. Sogar ohne Meister, Guru, Roshi. Im Sterben
sagte der Buddha zu seinen Schülern: Seid euch selbst ein Licht!“
”
Hilf dir selbst!“ oder: Freund, sieh selber zu!“ sind Ausdrücke von Chan-Meis”
”
tern. Gib dir selbst Dokusan“ (Meister Drachenwesen) Tu es selbst“, Do it your”
”
”
self“.
Die kleine Selbsthilfegruppe, die ich mit Leidensgenossen anstiess, nannte ich Hara
nach diesem Kraftzentrum im Bauch, wo wir unsere Schwachstelle haben. Solche Basisgruppen und Laienzusammenschlüsse wirkten auf die Fachleute bedrohlich. Heute
haben sie sich ins Internet verlagert. Unsere kleine Gruppe besteht nach über 30 Jahren immer noch, allerdings sind viele inzwischen gestorben. Ein junger Medizinstudent
machte von Anfang an nur mit, um die Gruppe zu torpedieren. Trotzdem war und ist
es eine grosse Erleichterung und Ermutigung, zu sehen, wie andere ähnliche Probleme meisterten. Gemeinsam fällt vieles leichter und einer weiss immer etwas, das den
anderen neu ist, ein anderer hat wieder andere Informationen, Ideen und besondere
Erfahrungen mitzuteilen. So kam es auch, dass ich über die Organisation der Selbsthilfegruppen von einem Artikel in einer medizinischen Zeitschrift hörte, der sogar
eine wissenschaftliche Auszeichnung erhalten hatte. (Dirk Gründemann und weitere 8
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Kölner Autoren, 2005. Also diese Häufung von Grund“ ist schon sehr witzig! Da geriet
”
ich an einen Zenmeister, der in Keelung, einer Stadt, die das Schriftzeichen Grund“
”
im Namen hat, geboren wurde und seine Eltern nannten ihn danach Motoi=Grund.
Später gründet er in Jerusalem den Grund-Buddha-Tempel, was man aber auch als
Christus-Buddha-Tempel lesen kann, Ki für Grund aber auch für Ki-ri-su-to, siehe im
Kapitel Der Messias“. Wie oben lang und breit geschildert, hatte meine Suchreise
”
um die Welt zwei Gründe. Beide erfahren erst zu Hause eine Auflösung: Durch die
Identifikation mit dem deutschen Weltbürger G. Dibbern, über den E. Grundmann
eine Biographie schrieb und einen Hinweis auf den Grund für meine Krankheit durch
obigen D. Gründemann in seiner Arbeit über das Ergothionein-Transporter-Gen.) Die
Idee elektrisierte mich sofort, weil ich sie weiterspinnen und mit dem, was ich beim
Klosteressen erlebt hatte, in Übereinstimmung bringen konnte, wie auch mit dem
Krankheitsverständnis der Heilpraktiker. Meine Krankheit war garkeine, sondern sie
war bis vor Kurzem eine Gesundheit.
Die Penizilline, die Antibiotika der Pilze sind spezielle, für Bakterien giftige Abwehrstoffe. Auch in vielen Häuten und Schalen von Früchten sind sie vorhanden,
überall, wo Leben sich gegen anderes Leben abgrenzt und schützt und wehrt, auch
bei uns Menschen und dort vor allem im Darm. Kleine, selbstständige Lebewesen
wie Pantoffeltierchen, die in unserem Körper ständig auf Patrouille sind und fremde
Bakterien oder Viren aufspüren, umzingeln und klein halten oder vernichten, tragen
sozusagen als Bewaffnung obige Abwehrstoffe. Wie im Kapitel Die Ursache des M.
”
Crohn“ geschildert, fehlt bei unsereins den Monozyten diese Bewaffnung, sodass sie
nicht richtig funktionieren und die Schleimhautabwehr im Dünndarm versagt.
Ebenfalls über unsere Selbsthilfegruppe hörte ich Folgendes: Ein Leidensgenosse mit M. Crohn erkrankte zusätzlich noch an Leukämie. Bei einer Knochenmarktransplantation wird das alte Knochenmark, das die Leukämie hervorgebracht hatte, abgetötet und durch gesundes Mark eines möglichst ähnlichen Spenders ersetzt.
Da die Abwehrzellen zum Teil auch im Knochenmark gebildet werden, hatte dieser Crohn plus Leukämie-Kranke nach der Transplantation nicht nur gesunde weisse
Blutkörperchen normaler Anzahl, seine Leukämie war also geheilt, was ja Sinn und
Zweck der Knochenmarkstransplantation gewesen war, sondern auch der Crohn war
geheilt, weil das transplantierte Knochenmark nun auch Abwehrzellen mit Bewaffnung
losschickte.
Dass so viele Menschen in Gegenden, in denen früher Brotgetreide oft mit Getreidepilzen belastet war, diese Erbgutvariante aufweisen, bei der die unbewaffneten
Abwehrzellen, Monozyten im Dünndarm sich die Gifte der Getreidepilze einverleiben
und dadurch unschädlich machen und diese Gifte nun gleichzeitig zur Erregerabwehr
nutzen, habe ich oben im Kapitel über die Ursachen geschildert. Und auch, wie dieser
weit verbreitete Überlebensvorteil zu einer inferioren Dünndarmabwehr führte, wenn
die Getreidepilze ausblieben.
Jemand berichtete mir nun, dass viele Speisepilze die von den Monozyten zur Bewaffnung benötigten Abwehrgifte enthalten, am meisten der japanische Shiitake. Den
hatten die Mönche des Klosters hinter unserem Haus auf Baumstämmen gezüchtet
und den hatte Chu“ mir bei seinen Besuchen in Deutschland mitgebracht und als
”
erstes, wenn er kam, eingeweicht.
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Als ich das hörte, fuhr ich nochmal zum Isenheimer Altar. Auf der gemalten Getreideähre bei den Heilkräutern hatte ich schon früher vergebens nach einem Pilz
gesucht. Als Museumsbesucher kommt man aber auch nicht nahe genug an die Tafeln
heran, zudem spiegelt die Beleuchtung.
Was man aber deutlich sieht, und jetzt wurde mir die Bedeutung erst klar oder
nüchterner gesagt: jetzt erst konstruierte ich eine Bedeutung in ein Bilddetail hinein,
das von Grünewald und seinen Auftraggebern ursprünglich so bestimmt nicht gemeint
war: man sieht mehrere Baumpilze auf der letzten Tafel. Und zwar an exponierter Stelle: Links im Vordergrund der Aussätzige, der am Antoniusfeuer leidende Betrachter,
von hinten gesehen, sodass die Kranken des Hospiz ihm sozusagen über die Schulter
blickend das grässliche Geschehen der Versuchung“ (=Mutterkorn/LSD-Horrortrip)
”
sahen. Rechts gegenüber im Vordergrund als Pendant zum mit Geschwüren bedeckten
Kranken ein Baumstumpf mit Baumpilzen und dem ominösen angehefteten Zettel mit
folgender Inschrift: Wo warst du, guter Jesus, wo warst du? Warum bist du nicht
”
erschienen, um meine Wunden zu heilen?“
Das klingt, wie wenn ein in grösste Not geratenes Kind nach seinem Vater ruft.
Wie: Vater, warum hast du mich verlassen?“ Wie der gellende Sterbensschrei des Zen”
meisters, der Hakuins Zenkrankheit und grossen Zweifel auslöste. Selbstverständlich
bezog sich die Inschrift des Zettels auf das fürchterliche Antoniusfeuer mit einhergehenden Halluzinationen. Wenn ich mir aber heute den Baumstamm mit Pilzen und
dazugeheftetem Zettel mit obiger Inschrift anschaue, dann konstruiere ich mir wie
gesagt eine viel weitergehende Bedeutung für uns Heutige – auf körperlicher Ebene und seelischer: Seit das Mutterkorn aus unserer Nahrung verschwunden ist dank
Pflanzenschutz und verbesserter Anbau- und Mahlmethoden, seitdem ist auch dieser Aussatz“ mit abfaulenden Gliedmassen und erschütternden und aufwühlenden
”
Halluzinationen verschwunden (zusammen mit dem reichen Antoniter-Orden). Dafür
kam es aber zu einer sehr verbreiteten chronischen Darmerkrankung bei Nachkommen von Menschen, deren Erbgut sich an das Mutterkorn angepasst hatte und zwar
in einem Masse, dass die Träger dieser Variante nicht nur das Mutterkorn vertrugen,
sie brauchten es nun sogar zu einer funktionierenden Abwehr. Der Wegfall des Mutterkorns im täglichen Brot muss dazu auch noch gravierende seelische Auswirkungen
gehabt haben. Der bedeutungsschwere Gott- und Geisterglauben der durch Mutterkorn hochagitierten Menschen des Mittelalters im christlichen Europa wich einem
immer nüchterner, fader und nebensächlicher werdendem Glauben-light bis hin zu
einem existentialistischen Atheismus. Und der Hilferuf auf dem Zettel des Isenheimer
Altars erscheint wie ein schwacher Abglanz, wie ein fernes Echo der mittelalterlichen
Glaubensfülle.
Wir modernen Menschen mussten erkennen, dass der Ruf nach Gott ins Leere
geht, dass wir auf uns selbst gestellt sind, uns selbst helfen müssen.
Den Gott im Nächsten zu erkennen, das Glück zu suchen, indem man andere
glücklich macht, das ist unsere heutige Form von Mystik.
Für den, der es so verstehen will, enthält der Zettel am Baumstumpf auf der
letzten Tafel und in der letzten Ecke des Isenheimer Altars einen Hinweis auf eine
selbstverantwortliche Weise des geistigen Erwachsenwerdens. Und daneben der selbstverständlich zufällig gemalte Baumpilz kann für den, der es so verstehen will, eine Ant-
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wort auf den Hilferuf eines Crohn-Kranken und ein Hinweis auf einen bekömmlichen
und heilsamen Baumpilz sein, der das giftige und schädliche Mutterkorn ersetzt.
Wie gesagt, Grünewald und die Antoniter konnten davon nichts ahnen und meinten
Pilz und Zettel ganz anders.
Zufällig lässt sich aber meine Deutung leicht hineinlesen und öffnet einen Ausblick
in ein Neues Leben in einer Neuen Welt ohne Gott und ohne Erleuchtung und ohne
Crohn. (Auf ähnliche Weise hat der oben zitierte Lama vielleicht Crohn-Hinweise in
alte Texte hineingelesen. Warum eigentlich nicht?)
Freund, sieh selber zu! Schreib’ dein eigenes Buch!
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Nachwort
Eben traf ich eine Leidensgenossin, seit einem Jahr hatte ich diese entfernte Bekannte, eine Ärztin, nicht mehr gesehen.
Ich war wie vom Donner gerührt, als ich von ihr erfuhr, dass sie von der neuen
Theorie über die Ursache des M. Crohn, von der ich oben erzählt habe, überhaupt
nichts gehört hatte, dass unsere Patientenorganisation sehr wohl wie eh und je existierte und sie die Mitteilungsblätter auch im vergangenen Jahr regelmässig erhalten
habe und dort nie über eine Theorie das Mutterkorn betreffend berichtet worden sei.
Mir wankte der Boden unter den Füssen. War alles, was so gut gepasst hatte,
nur ein Traum gewesen, eine grosse Illusion, haltloses Wunschdenken? War dieses
vergangene Jahr, das schönste meines ganzen langen und bewegten Lebens, nichts
anderes als ein gigantischer Realitätsverlust, wie er z.B. bei Menschen unter höchstem
Stress oder beim Sterben auftritt?
Von der Ärztin und Leidensgenossin hörte ich undeutlich und wie aus grosser
Entfernung: ... es gibt leider noch keinen Durchbruch ... unverändert unsicher ... vor
”
Scharlatanen und abenteuerlichen Theorien warnen ... auf dem Teppich bleiben ...“
Dabei schien sie mich fast mitleidig-spöttisch anzuschauen und ich fühlte plötzlich,
wie vor meinem geistigen Auge dicker, kalter Nebel aufstieg und mich bedrohte und
lähmte.
Nein“, rief ich, 1000 mal Nein! Das ist ja wie bei Galilei oder Semmelweiss, man
”
”
will das Neue nicht wahrhaben, weil es um Macht und Einfluss, um viel Geld und
Ansehen geht!“ Ich liess die erschrockene Leidensgenossin stehen und lief, rannte weg
vor diesem geistigen Nebel, dieser öden Wahrheit, dieser schrecklichen Realität, die
ich überwunden geglaubt hatte. Nein, es sollte nicht wiederkommen, ich wollte das
nicht, ich wollte, dass es so blieb wie vergangenes Jahr.
Wie von Sinnen lief ich den ganzen Tag, ich weiss nicht wo, und überlegte: Warum
war denn in den medizinischen Zeitschriften meiner Frau kein noch so knapper Hinweis erschienen? Gut, Radiologen berührt die Ursache des M. Crohn weniger. Aber
das war doch ein Thema, das gehörte an die Öffentlichkeit, Zeitung, Fernsehen. Wie
dumm von mir, nicht ins Internet zu schauen. Aber viele andere Bekannte, Allgemeinärzte, die hätten doch in mehr internistischen Fachzeitschriften davon lesen und
uns benachrichtigen müssen. Nichts davon!
Abends fand ich mich beim letzten Tageslicht am Rheinufer auf meinem Lieblingsbaumstumpf sitzend wieder, als ich zu Sinnen kam und mir sagte: Dieses Jahr wurde
mir geschenkt, weil ich die deprimierenden Nachrichten in den Rundschreiben meiner
Patientenvereinigung aus irgendwelchen Gründen (Gott sei Dank!) nicht erhalten hatte. So konnte ich meinen Theorien ungestört nachhängen, konnte annehmen, weil die
Ursache des M. Crohn überraschenderweise offenbar geworden war, dass sich dieser
Verein aufgelöst hatte, weil die Krankheit unverhofft ihre Schrecken verloren hatte,
eine Gesundheit geworden war! Sollte ich denn jetzt nachforschen, warum man mich
aus dem Verein quasi ausgeschlossen hatte, sollte ich etwa einen Rechtsanwalt engagieren, sollte ich im Internet fahnden, zu Koryphäen eilen? Nein, ich würde so lange
es geht, mir und meinen Gedanken und der Notiz über die Arbeit von Gründemann
et al., die ich auf eigene Verantwortung weitergesponnen hatte, treu bleiben. Auch
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wenn das nur und ganz alleine mir half; das tägliche Stückchen Shiitake hatte geholfen und würde das hoffentlich weiterhin tun. Schlicht und einfach und ohne alle
oben ausgebreiteten Theorien. Gerade so, wie Chu“ ganz selbstverständlich seine
”
Suppe in meiner kleinen Küche mit den Pilzen aus dem Drachenteichkloster gekocht
hatte, ohne lange Erklärungen und erstrecht ohne mit erhobenem Zeigefinger über
Erleuchtung und Heilung zu dozieren.
Von der hiesigen kleinen Selbsthilfegruppe gab es noch zwei Überlebende, denen ich
davon begeistert erzählt hatte, ohne sie überzeugen zu können, so wenig wie meine alte
Hausärztin, deren Tochter selbst an M. Crohn leidet. Da musste ich einsehen, dass
meine Wahrheit nur meine ganz eigene Wirklichkeit war. Aber der Gründerin der
Patientenvereinigung, Claudia Fischer, hatte ich andeutungsweise davon erzählt und
sie hatte als Einzige sofort die Implikationen gesehen und eine ähnliche Erleichterung
verspürt wie ich.
Bei C. G. Jung hatte ich einst über den Unterschied von Wahrheit und Wirklichkeit
gelesen. Sinngemäss etwa so: In Wahrheit gibt es natürlich keine fliegenden Untertassen, aber dennoch sind sie eine Wirklichkeit, jedenfalls für die Menschen, die sie zu
sehen meinen. So, genau so verhält es sich mit dem M. Crohn, der in Wirklichkeit eine
Gesundheit war. Damit will ich leben und sterben. Oder ich begreife zuletzt doch noch
irgendwann Chus“ oben angesprochenes Pilzsüppchen der Schlicht- und Einfachheit,
”
das war doch auch Meister Drachenwesens Tee: Keine Höhenflüge überraschender
Theorien à la fliegende Untertassen oder türkische Polypen“. In der Einleitung hab’
”
ich von dem naiven Krankenhausbett-Nachbarn erzählt, der seinen Dickdarm-Polypen
für ein ungewolltes Reiseandenken an ein Bad im Meer, während dem ihm eine Luft
entfleucht war, gehalten hatte. Dabei müsse ihm der Polyp eingedrungen sein.
Gütiger Himmel, ein harmloser Flatus und was ist da nicht alles eingedrungen!
Inzwischen ist die Sonne am Untergehen, weit im Westen hinter den runden Kuppen der Vogesen. Im Augenblick, als sie erlöscht, sehe ich den legendären grünen
Blitz, ganz deutlich, ganz wirklich und wie eine Ampel, die von Rot auf Grün geschaltet hat. Im gleichen Moment springe ich auf und dadurch explodiert das Grün über
den ganzen Himmel und ich falte die Hände und bete das Vermächtnis von Meister
Drachenwesen:
Alles ist erlöst
So wie es gerade ist.
Alles ist erleuchtet
So wie es nun ist.
Alles ist geheilt
So wie es jetzt ist.
OK!

170

Literaturhinweise
Eigentlich war ein Stichwortverzeichnis geplant, um einem etwaigen Leser zu helfen, zurechtzukommen und die verstreuten Bruchstücke eines Themas aufzufinden
und den Autor vor Wiederholungen zu bewahren. Dass er dann aber doch lieber
auf ein Stichwortverzeichnis verzichtete, geschah wegen des wichtigtuerischen Charakters eines solchen Anhangs. Bei so einer kurzen Geschichte mit eindeutigen Kapitelüberschriften ist sowas doch gänzlich unnötig!
Aber einige Literaturhinweise – die teilweise zwar auch schon im Text enthalten
sind – sollen hier nochmal versammelt werden:
An erster Stelle steht das
BI-YÄN-LU, Meister Yüan-wu’s Niederschrift von der Smaragdenen Felswand,
verfasst auf dem Djia-schan bei Li in Hunan zwischen 1111 und 1115, im Druck
erschienen in Sitschuan um 1300, verdeutscht und erläutert von Wilhelm Gundert,
1964 Carl Hanser Verlag, München.
In den Kapiteln Vom betörenden Duft des Zen“ und Der Zenmeister und der Hip”
”
pie“ hab’ ich davon berichtet. Wir Deutschsprachigen werden um diese Übersetzung
W. Gunderts zu Recht beneidet. Wie im Text schon betont, sind Gunderts KoanErläuterungen allerdings geradezu Gift für jemanden, der die traditionelle RinzaiKoan-Schulung durchmacht. Aber so jemand wird selbst wissen, dass Gunderts grossartige Übersetzung und Deutung für ihn ungeeignet ist. Aber so jemand muss deswegen dieses herrliche Buch ja nicht gleich verbrennen wie Da-hui, Nachfolger von
Yüan-wu, dem Erläuterer und Kommentator der Sammlung von Hsüä-dou.
Jemand, der wirklich ernsthaft und auf die bewährte traditionelle Art und Weise
Zen studieren will, findet viele Hinweise in
Die drei Pfeiler des Zen, Lehre – Übung – Erleuchtung, herausgegeben und kommentiert von Philip Kapleau, Otto Wilhelm Barth Verlag, Weilheim/Obb. 1972. Die
Originalausgabe in Englisch erschien 1965.
Wer sich mehr für das Beat-Zen“ (A. Watts) und die direkten Vorläufer der
”
Hippies interessiert, liest sicher gerne
Jack Kerouac, Gammler, Zen und Hohe Berge, Rowohlt, Reinbek 1963. Die Originalausgabe von 1958 hiess The Dharma Bums. Darin schildert Kerouac sein Zusammentreffen mit dem Poeten und späteren Zenmeister Gary Snyder (Japhy Rider). Im
Scheisse-Kapitel sein Pisse-Haiku. Es hat die Überschrift: Hiking in the Totsugawa
gorge, und ist entnommen aus:
Regarding Wave, Gary Snyder, A New Directions Book, New York, 1970. Snyder
hat in Japan auch seinen Dichterkollegen Meister Drachenwesen getroffen.
Von Meister Drachenwesen zitiere ich ein Gebet und Zeilen aus zwei Haikus. Ich
erlaube mir das, weil ich in Aufzeichnungen seiner Reden mit grosser Freude und
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Stolz einige Dinge las, die ich einstmals im Dokusan zu ihm gesagt hatte. Und weil
ich miterlebt habe, wie souverän er alte kanonische Texte immer wieder abänderte,
tue ich es ihm nach mit seinen Worten und Gebeten.
Wie es zur Freundschaft zwischen Mönch Trugbild und Meister Drachenwesen
kam, schildert das Buch
NAMU DAI BOSA, A Transmission of Zen Buddhism to America by Nyogen
Senzaki, Soen Nakagawa, Eido Shimano, edited, with an Introduction by Louis Nordstrom, Theatre Arts Books, New York 1976.
Meister Drachenwesens Aussprüche, Gedichte und Erinnerungen an ihn enthält
das Buch
THE SOEN ROKU, The Sayings and Doings of Master Soen, The Zen Studies
Society Press New York 1986.
Weitere Gedichte in
ENDLESS VOW, The Zen Path of Soen Nakagawa, Shambhala, Boston & London
1996.
(Obige 3 Bücher sind leider entwertet durch Eido Shimanos Mitarbeit. Der Autor
wirft nicht den ersten und nicht den letzten Stein auf diesen Meister des Irrwegs, der es
fast im Alleingang schaffte, das kostbare Erbe von Meister Drachenwesen zu verspielen
und zu zerstören. Dieser Virtuose des Missbrauchs im allerheiligsten Dokusanraum
hatte die Nerven, uns Hippies vorzuwerfen, wir hätten Zen missbraucht.)
Im Kapitel über den Weltbürger Georg Dibbern wurde seine Biographie schon
erwähnt:
Dark Sun, Te Rapunga and the Quest of George Dibbern von Erika Grundmann,
David Ling Publishing, NZ 2004, ISBN 0-908990-93-6.
Die lange erhoffte Neuauflage Dibberns Buch verdanken wir ebenfalls Erika Grundmann und Dr. Frauke Ploog, Dibberns grosszügiger Tochter. (Nun sollten nur noch
die Kieler einen Weg nach ihm benennen.) Sein Buch Quest erschien übrigens 1965 als
Übersetzung bei Claassen, Hamburg, mit dem deutschen Titel: Unter eigener Flagge,
im Segelboot über die Meere der Welt. Dieser Titel war insofern irreführend, weil in
diesem Buch die Geschichte seiner Weltbürger-Flagge noch nicht erzählt wird. Das
schildert Dibbern erst in seinem noch unveröffentlichten Buch Ship without Port, auf
dessen Erscheinen wir alle warten, ebenso wie auf einige Artikel von ihm, die Frau
Dr. Ploog aufbewahrt.
Danke, Erika Grundmann, dass Sie die Neuauflage von Quest besorgten!
QUEST, George Dibbern, RockRead Press, PO Box 227, Mason’s Landing BC
VOP 1KO, Canada 2008, ISBN 978-0-9809890-0-7.
Eine weitere Biographie aus Dibberns Umfeld, nämlich über seine adelige Gönnerin
mit dem Krokodil“, der spendablen Geldbörse, soll in Arbeit sein. Genaueres weiss
”
ich aber leider nicht, da ich hinter den 7 Bergen www-frei lebe.
Zuletzt noch ein Hinweis auf ein Buch, das im Kapitel über’s Samadhi erwähnt
ist:
Julian Jaynes, Der Ursprung des Bewusstseins durch den Zusammenbruch der
bikameralen Psyche, Rowohlt, Reinbek 1988. Der Originaltitel von 1976 lautete ebenfalls: The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Sicher
ist auch dieser abschreckende Titel mitverantwortlich dafür, dass das Buch unbeach-
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tet blieb. Der deutsche Übersetzer K. Neff hatte als Titel vorgeschlagen: Die Götter
schweigen.
Wie treffend! Sind wir doch auf uns selbst zurückgeworfen. Sinn, Antrieb, Moral ...
werden uns nicht von aussen geschenkt, nicht in Visionen gehört, heiligen Schriften
gelesen, nicht von Propheten und Meistern verkündet, sondern im je eigenen Herzen
wollen sie gefunden werden.
Dieses Verzeichnis hier häuft auf ein etwas verwirrtes Alters-Gebrabbel welker
Erinnerungen viele tausend Worte grosser Literatur.
Lieber Leser, das einzige Buch, das für dich wichtig ist, ist dein eigenes, das du
im Herzen trägst. Wie bei den Bauls. Im Kapitel Der Zenmeister und der Hippie“
”
sind diese wahren Autonomen Bengalens erwähnt, weil die nämlich noch konsequenter
als die Fukeshu-Flötenspieler ganz und gar ohne ehrwürdige Traditionen, Zeremonien
und Hierarchien, ohne heilige Schriften, ohne Tempel, ohne Priester und ohne Meister
auskommen; all das und noch viel mehr finden und lesen sie im eigenen Herzen.
Dieser Hinweis auf die Literatur im eigenen Herzen ist wirklich wesentlich und um
vieles bedeutsamer als die interessanten Zeitschriften Cats Yawn und Trizycle und
die oben genannten oder die inspirierenden Bücher der folgenden, im Text erwähnten
Autoren wie Hesse, Leary, Watts, Wilhelm, Jung, Glassman, Lasalle, Jäger, Dumoulin,
Jungclaussen, Griffith, Benedict, Victoria ...
Ganz zuletzt einen Hinweis auf einen Artikel, den ich noch nicht gelesen habe
und von dem ich nur die Überschrift, eine Zusammenfassung und die Namen der 9
Autoren kenne: Dirk Gründemann et al. Discovery of the ergothioneine transporter,
PNAS, Apr. 5, 2005, vol. 102, no. 14, pp 5256 – 5261. Ich glaube, ich warte noch ein
Weilchen, bevor ich mich eingehender damit beschäftige, um danach mit dem Leser
zusammen über meinen türkischen Riesen-Polypen so zu lachen, dass die Hoffnung
besteht, dass er in die Hose abgeht.
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Epilog
(Ernste Warnung)
Dieses Buch ist ein fiktiver Roman.
Die Anerkennung der buddhistischen Erleuchtung ist ein intimer seelischer Vorgang zwischen einem seinerseits anerkannten Meister und einem hingebungsvollen
Schüler. Über die Erleuchtung selbst kann man weder reden noch schreiben.
LSD ist eine illegale und gefährliche Droge.
Der Messias ist eine mythische Figur der jüdischen Religion und alle säkularen
Aneignungsversuche sind ebenso unmöglich wie bei Christus.
Der Morbus Crohn ist eine unheilbare chronische Krankheit unbekannter Ursache.
Der Isenheimer Altar hat damit nichts zu tun.
Ostasiatische abwehrsteigernde Speisepilze können das sensible Immun-Gleichgewicht bei einer lange bestehenden chronischen Krankheit empfindlich stören und verlangen grösste Vorsicht, um nicht latente Entzündungen z.B. an Gelenken zu aktivieren.
Die Treibholzstiftung ist eine Fiktion wie der ganze Roman.
Absolut keine Fiktion ist die wohltuende und heilende Wirkung der Zazen-Meditation. Die ernste Warnung“ bezieht sich ausschliesslich darauf, wenn Zazen zum
”
Zwecke des Erlangens der Erleuchtung geübt wird (nicht zu reden von noch schlimmerem Missbrauch).
Das endgültige und autoritative Buch über obige Themen harrt noch seines Erscheinens.
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Anhang
Die als Anhang folgenden 10 Kanubilder sind entnommen aus dem 7. und letzten
Heft des Spurlosen Pfades. Sein Untertitel lautet: Testament des Bootsmann Crohn.
Das allererste Segelheftchen hatte ich 1983 mit der Hand geschrieben weil mir die
immer gleichen Fragen über unser Boot, Fukes Sarg, zu viel geworden waren. Das
Heftchen hatte den Titel: Was ist das für ein seltsames Boot? Was ist das für ein
seltsamer Name? Was ist das für eine seltsame Flagge?
Es war eine abgewandelte Chiemseeplätte mit Dschunkenrigg mit Georg Dibberns
Weltbürgerflagge, der Name kam vom chinesischen Eulenspiegel Pu-Hua (Fuke), der
mit seinem Sarg durch´s Land gezogen war. Wieder und wieder setzte er sich in seinen
Sarg, hielt eine Abschiedsrede, nur um danach fröhlich aus dem Sarg zu hüpfen und
doch nicht zu sterben wie angekündigt.
Ohne dass es geplant gewesen wäre, sind diesem ersten Heftchen im Laufe der Jahre
5 weitere, alle handgeschrieben und mit dem immer gleichen Titel: Der spurlose Pfad,
gefolgt, den rückwirkend auch das allererste erhielt.
Nun das 7. und letzte nimmt das Thema Sarg und Sterben wieder auf - aber
halt! Vorher muss ich nochmal schnell aus diesem Sarg raushüpfen und doch noch
dies und das erzählen im Zusammenhang mit dem spurlosen Pfad. Spurloser Pfad
ist ja eine poetische Bezeichnung für Wassersport aber auch eine Art Programm für
jemand, der verborgen lebt und der zum Nirwana strebt, dem wirklichen spurlosen
Verlöschen. Kein Grabstein, nichtmal ein Sterbegedicht wird bleiben.
Das 2. Spurlose Pfad-Heft von 1990 hatte den Untertitel: Meditatives Segeln mit
dem Dschunkenrigg. 1995 wurde die Geschichte der neuen Golden Wind hinzugefügt,
wodurch das Doppelheft 2/3 entstand. 1997 folgte Spurloser Pfad Nr.4 mit dem Untertitel: Meditatives Segeln mit kleinem Boot und Dschunkenrigg, diesmal auch komplett auf englisch, weil es unterwegs vor allem Engländer und Amerikaner waren, die
sich für unser Boot interessierten. Vom Heft Nr. 5 machte ich 1999 gleich 2 Fassungen, eine deutsch und eine englisch, sein Untertitel lautete: Eine Abschiedsreise vom
Bürgerstuhl zu den Catskillmountains.
2000 folgte Heft Nr. 6: Erinnerungen, Gedanken und Träume bei der Heimkehr
von einer Segelreise vom Keinerstuhl nach Amerika. Die Auflage war jeweils zwischen
150 und 300, fast alle wurden verschenkt, einige wenige verkauft.
Als mein Segelfreund Hugo Carl - er hatte meine Heftchen immer mit Vergnügen
gelesen, er kannte ja die Ägäis so gut wie wir oder besser - als er leider starb, schenkte
uns seine Witwe sein Kanu und damit tat sich eine ganz neue und überraschende
Dimension des spurlosen Pfades auf.
Diese 10 Kanu-Bilder zeugen davon und im Heft 7 des Spurlosen Pfades will ich
noch ausführlicher vom Canadier berichten.
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Testament des Bootsmann Crohn
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Einleitung
Dieses Heftchen ist ein längeres Kapitel, entnommen dem 7. und letzten Spurlosen
”
Pfad“. Es enthält Zeichnungen mit Gedichten und Geschichten über´s Kanufahren in
Anlehnung an die 10 sogenannten Ochsenbilder der Zen-Buddhisten.
Diese Ochsenbilder illustrieren den buddhistischen geistigen Entwicklungsweg und
auf den ersten Blick scheint es ziemlich vermessen und weit hergeholt, ausgerechnet
das Canadier-Kanu mit Buddhismus zu befrachten. Jedenfalls ist der Buddhismus
in Amerika langsam heimisch geworden und es hat dort durchaus Berührungen mit
dem indianischen Kanu gegeben. Die uralten Weisheiten schlüpfen in ein anderes,
westliches Gefäss. Ob das gut geht?
Das wird wohl manche unfreiwillige Kenterung wie diese hier geben.

Die 10 Ochsenbilder
Eine chinesische Tuschmalerei oder eine japanische Variante davon zeigt einen
heimtrottenden Ochsen, manchmal auch einen Wasserbüffel, auf dem wie oben skiziert
der Hirte reitet, Flöte spielend. Ein Bild grossen Friedens, meist in einer idyllischen
ländlichen Umgebung dargestellt. Es ist Bild Nr. 6 einer in Ostasien beliebten und
verbreiteten Serie von Andachtsbildern, die von vielen Künstlern oder künstlerisch
begabten Mönchen in ähnlicher Form gemalt wurden, die inzwischen auch bei uns
bekannten 10 sogenannten Ochsenbilder der Zen-Buddhisten. Sie gehen sicher auf
uralte indische Vorstellungen zurück. Bis heute ist das Rind in Indien das heilige
Tier und so lag es dort nahe, die Stufen auf dem geistigen Weg durch Bilder vom
Suchen, Einfangen und Zähmen eines Ochsen zu illustrieren. Eine Art spirituelles
Rodeo erleuchteter Cowboys.
Auf seiner über 2000jährigen Wanderschaft nach Osten hat der Buddhismus dem
heiligen Tier Indiens in besagten Ochsenbildern die Treue gehalten, auch in Amerika und Europa, obwohl das Rind in diesen Kulturen einen immer niedrigeren Status
hatte. Leider sind bei uns Rindvieh, Ochse oder Kuh sogar Schimpfwörter. Und Ochsenbilder klingt für unsere Ohren daher wie Idioten-Bilder o. ä.
In unserem Kulturkreis wäre eher das hochgeachtete Pferd, dessen Fleisch zu essen
als so herzlos und barbarisch gilt wie Rindfleisch essen für Inder, oder heute Delphine

179

und andere Wale besser geeignet, den buddhistischen Erleuchtungsweg zu symbolisieren. Vielleicht gibt es ja solche Versuche, wie auf vielen anderen Gebieten beim
gegenseitigen Kennenlernen und Durchdringen verschiedener Kulturen und Traditionen überraschend neue und zeitgemässe Formen entstehen.
Das Rind mit dem Bade auszuschütten, würde manchen rabiaten Zenmeister
entzücken, nur um es aber gleichzeitig behutsam wieder aufzufangen ...
Die wichtige Erkenntnis, die in den klassischen 10 Ochsenbildern enthalten ist, lautet nämlich: Nach einem anfänglichen geistigen Durchbruch beginnt der Übungsweg
erst richtig. Und im Laufe der Jahrhunderte wurden daher zu den anfangs 5 Stufen
weitere 3 und zuletzt noch 2 angehängt, in denen vom Ochsen dann überhaupt keine Rede mehr ist. Es gibt also tatsächlich nur 5 Ochsenbilder und 5 Bilder darüber
hinaus.
Keine Religion bemüht sich so wie die Zenbuddhisten, eigene Verknöcherung und
tödliche Ritualisierung immer wieder zu überwinden. Umso erstaunlicher, wie treu an
den 10 Ochsenbildern festgehalten wird, auch in Kulturkreisen, wo dadurch die Bedeutung dieser Bilder unverständlich ist wie Kirchenlatein. Nichts gegen Kirchenlatein
oder z. B. ehrwürdige Sanskrit-Mantras etc.
Gerade die Ochsenbilder haben auf diese Weise bei uns im Westen vielfache Wirkungen entfaltet: Wenn ein hiesiger Autor seine Gedichtesammlung geheimnisvoll und
augenzwinkernd Die Spur des Ochsen“ nannte oder vor Jahren ein koreanischer Film,
”
der sich um die Ochsenbilder rankte, ein grosser Erfolg im Westen wurde, ohne dass
ein einziger Besucher, nichtmal ein Rezensent, die Bedeutung kannte.
Aber vor jedem Versuch, den Ochsen durch ein zeitgemässeres Bild für die Erleuchtung zu ersetzen, stellt sich die Frage, was das eigentlich ist, die buddhistische
Erleuchtung.

Die Erleuchtung
Wie Christus“, der Messias, der Gesalbte, so ist Buddha“ auch ein Titel nämlich
”
”
der Erwachte“. Diese Erweckungserfahrung ist das A und O des Buddhismus. Ein”
deutig dreht es sich in den Ochsenbildern um dieses Allerhöchste. Unter den Buddhisten selbst sind die Definitionen der Erleuchtung sehr unterschiedlich, das zeigen schon die vielen Synonyma wie das Erwachen, die Wesensschau, die Befreiung
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oder der Durchbruch. Im englischen heisst es enlightenment“, was auch für die Epo”
che benutzt wird, die bei uns Aufklärung heisst, wobei bei uns Aufklärung wieder
eine andere Bedeutung hat. Es handelt sich um eine seelische Revolution, die den
Betroffenen tiefgreifend erschüttert und seine Weltsicht grundlegend ändert wie ein
Nahtoderlebnis oder eine Bekehrung oder geistige Wiedergeburt. Ausgerechnet die
Zenbuddhisten, die üblicherweise im Gegensatz zu den anderen buddhistischen Schulen, die Plötzlichkeit der Erleuchtung, das Alles-oder-Nichts-Prinzip betonen, haben
in den 10 (bzw.5) Ochsenbildern andererseits auch eine Abstufung der Erleuchtung
vorgenommen. Bekanntlich hat der Mahayana-Buddhismus das Ideal des Bodhisattvas
hervorgebracht. Dieser verzichtet auf das Eingehen in die Erlösung, das Nirvana oder
schlicht die Erleuchtung wie der Kapitän eines Schiffes sich zuerst um die Rettung
Aller bemüht und nicht um seine eigene. Dem entsprechen offensichtlich die später
angehängten Ochsenbilder ohne Ochse.

Die 5 plus 3 plus 2 Stufen der klassischen Ochsenbilder
In allen Kulturkreisen gibt es solche geistige Wegkarten mit mehr oder weniger
Stufen, z.B. die 53 Pilgerstationen Sudhanas. Dabei geht es in Asien nicht unbedingt
systematisch voran, sondern oft wird gleich zu Beginn die höchste Schau vorweggenommen und am Ende steht der Adept nicht auf dem Gipfel sondern wieder am
Anfang, der Kreis schliesst sich.
Ähnlich bei den Ochsenbildern:
1. Stufe: Die Suche nach dem Ochsen.
Das ganze Universum ist eine einzige Manifestation der BuddhaNatur, sogar die verblendete Suche danach. Darum ist kein Ochse zu
sehen, weil er überall ist.
2. Stufe: Spuren finden, kleines Samadhi.
3. Stufe: Erster, noch undeutlicher Anblick des Ochsen erhascht. Ein kleiner
Durchbruch.
4. Stufe: Ochsen fangen, aber er ist noch wild. Satori, Kensho, Nahtoderlebnis.
5. Stufe: Ochse zähmen. Das post-Erleuchtungs-Training, eine Lebensaufgabe.
Hiermit ist eigentlich die Pilgerreise zu Ende.
Trotzdem folgen noch 3 weitere Stufen, 2 davon ohne Ochse:
6. Stufe: Ochse heimreiten. Das ist wie Ernte einfahren.
7. Stufe: Der Ochse ist vergessen, das Selbst alleine. Das Selbst ist der Ochse.
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8. Stufe: Ochse und Selbst vergessen. Ein leerer Kreis, tiefes Samadhi.
Samadhi ist ein Schlüsselbegriff Asiens und bedeutet eine tiefe Sammlung, wobei
Selbst, Gott und die Welt vergessen sind. Es ist der natürliche Zustand der Ruhe, in
den der Meditierende gelernt hat, einzutreten. Dabei kennt man sein eigenes Samadhi
”
nicht“, wie sollte man auch?
Ein kleines Samadhi geschah schon in Stufe 2.
Im Hinduismus wird Samadhi weiter gefasst und in 8 Stufen unterteilt, deren letzte
der Tod ist.
Die 2 letzten Stufen der Ochsenbilder sind wie 2 Seiten einer Münze: Das geduldige
Ja zur nichtentstandenen Dinglichkeit, wie W. Gundert den Fachbegriff übersetzte.
In existentialistischer Haltung wird das Nötige angepackt trotz des Wissens um die
Sinnlosigkeit. (Im Grunde sind die letzten 2 Stufen eine Verdeutlichung der Stufe 5.)
9. Stufe: Zum Ursprung zurückkehren. Ein blühender Baum in der Natur.
Erkenntnis des geduldigen Ja ...
10. Stufe: Praxis des geduldigen Ja ... : Der dicke Mönch Pu-Tai (Hotei) verschwindet – mit helfender Hand – im Gewühl des Marktplatzes.
Gempo-Roshi sagte: Solange einer als heilig gilt, ist er noch unreif.
Der dicke Pu-Tai wird im Westen oft als der lächelnde Buddha“ bezeichnet. Er
”
war ein Unicum der Tangzeit namens Chi-Tzu, genannt Hanfsack nach seinem Attribut, ein buddhistischer Eulenspiegel, der Kinder ganz besonders liebte. In seinem
Sack waren u. a. Spielsachen. Die letzte Stufe führt also zurück in die Niederungen
des Alltags.
Menschen, die tatsächlich alle 10 Stufen erklommen haben, wissen es bestimmt
besser, daher: Alle Angaben ohne Gewähr!

Das Kanadier-Kanu
Auf den ersten Blick erscheint es ziemlich grotesk, das Kanu der nordamerikanischen Indianer an die Stelle des Ochsen zu setzen. Als ich einst in den Catskill mountains nördlich N.Y. das Grab meines alten Zenmeisters suchte, geriet ich zufällig in ein
anderes Zen-Zentrum dort (Zen mountain center), wo die Schüler ihre Zazen-Übung
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durch gemeinsames Kanu-Paddeln auflockerten. Mein Gott, schon wieder solche Kin”
kerlitzchen, um die Leute zu ködern ...“
Es dauert seine Zeit, bis man erkennt, welch phantastisches Objekt ein gutes Kanu
ist, vergleichbar einer Geige, vor allem, wenn es auch aus Holz ist. Das KanadierKanu entwickelte sich aus den indianischen Birkenrindenkanus und gehört heute zum
kostbaren Kulturerbe der ganzen Menschheit.
Überall auf der Welt haben Menschen ähnlich wunderschöne Kanus (mit und ohne Ausleger) entwickelt und sogar den ganzen Pazific damit erobert. Die Wikingerschiffe waren sozusagen Riesen-Kanus, die Nordlandboote bewahrten ihre Schönheit
bis in heutige Zeit. Ein schönes Boot kann nichts anderes sein als ein Spitzgatter.
Das Kanu-Heck gilt zu Recht als absolut hochseetüchtig. Bis vor kurzer Zeit war die
einzige Schönheit an einem modernen Frachtschiff seine Rettungsboote, geklinkerte
Spitzgatter. Aber selbst die wurden inzwischen ausgemustert. Umso grösser wurde
die Verbreitung des schönsten und edelsten Kanus der Welt (des sog. Kanadiers) im
Freizeitsport. Sogar in modernen Materialien hat es seine ursprüngliche Schönheit
bewahrt und wurde zudem noch leichter. Es ist das einzige Boot (auch wenn es aus
edlem Holz gebaut ist), das ein Mann tragen kann, das aber zwei Mann plus Gepäck
aufnimmt.

So wie man die Schönheit einer Geige nicht durch ein Bild vermitteln kann, genau
so verhält es sich mit dem Kanu. Man muss es fühlen, darüber streichen, hochheben,
von allen Seiten betrachten.
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Nur einem Fachmann mag ein Riss eine Vorstellung geben.

Und wie die Geige muss man es benutzen. Wie der Bogen die Geige, genauso
macht das Paddel das Kanu erst lebendig. Eine Welt tut sich auf, die man vorher nur
von ferne, vom Ufer aus kannte. Die grosse Einfachheit des Kanus kommt noch dazu
und dass es wie ein Fahrrad ständiges Balancieren und Achtsamkeit verlangt, macht
dieses schönste Gefährt, das Menschen je erfunden haben, zum idealen Meditationsund Übungs-Gerät.

Prospector
Prospector heisst das bekannteste Allround-Canadier-Kanu. Es war das Transportmittel der Goldsucher, Landvermesser und Fellverkäufer, nützlich wie ein Lastesel. Die heutigen Goldsucher, die immer noch im Prospector unterwegs sind, suchen
eine andere Art von Gold, ihr Glück in der Natur im Erlebnis unberührter Wildnis,
oder manche paddeln sogar auf der Spur des Ochsen, das Goldsucher-Kanu wird zum
Meditations-Sitzkissen, das Paddel zum Kyosaku, dem abgeflachten Schlagstock in
der Meditationshalle. Dieser Schlagstock in den zenbuddhistischen Tempeln ist für
viele westliche Menschen schwer zu verstehen und zusammen mit anderen martialischen Sitten ein Überbleibsel militaristischer Rituale. Urprünglich spontaner Ausdruck grossmütterlicher Liebe bei einigen alten, rabiaten Chinesen, heute so wenig
zeitgemäss und schwer verständlich wie die Ochsenbilder.
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Heutzutage ist ein solches Paddel ideal geeignet, das Wasser zu schlagen, damit
das Kanu dahingleitet und nicht kentert. Das ranke, offene Kanu verlangt nämlich
ständige Achtsamkeit, unermüdliches Üben und grosse Ausdauer.
Der geistige Weg ist immer eine gefährliche Gratwanderung, es ist auf Messers
Schneide, ob der Adept in Hochmut oder Verzweiflung kentert und ertrinkt. Denn am
Ende laufen alle geistigen Übungswege auf’s Gleiche ´raus: Die letzten zwei Ochsenbilder.
Nicht um noch so tiefe Erkenntnisse oder erstaunliche Fertigkeiten geht es, nichtmal um Heiligkeit. Es geht schlicht darum: Mit helfenden Händen“, wie es im 10.
”
Bild heisst. Ein Amerikaner sagte es so praktisch wie sie dort sind: Das Glück kann
man nur finden, indem man andere glücklich macht. (Doug Smith vom Safe Harbor
Boys Home)

Sitzen, Nichts weiter
Sitzen beantwortet alle Fragen“ ist eine gängige Antwort von Zenmeistern auf
”
komplizierte Probleme, die Schüler zuweilen vortragen. Sitzen ist die buddhistische
Form der Meditation. Wir Menschen des Westens sitzen auf Stühlen. In Asien ist
die Stuhl-Sitzfläche der Boden des entsprechend erhöhten Hauses. Auf diesem Boden
sitzt man in Asien auf Teppichen oder Matten und flachen Sitzkissen. Tische, Möbel,
aufgehängte Bilder etc. haben die entsprechend niedrige Höhe für am Boden Sitzende.
Dass die Schuhe draussen gelassen werden, gewöhnlich in einem tieferen, ebenerdigen
Vorraum, ist selbstverständlicher Teil dieser Wohn- und Lebens- und Meditationskultur Asiens. Für viele Menschen des Westens ist schon hier eine fast unüberwindbare
Schwelle vor dieser fremden Kultur. Viele empfinden das Schuhe ausziehen müssen
und das Sitzen (und Schlafen) am Boden als Zumutung. Dabei ist das Sitzen am Boden vor allem eine Sache der Gewöhnung. Und Meditieren kann man auch im Stehen
oder Liegen oder in Bewegung. Nur hat es sich seit Jahrtausenden gezeigt, dass die
Sitzhaltung, in der der Buddha abgebildet wird, der Lotossitz, der geistigen Sammlung ganz besonders förderlich ist. Diese Übung ist nicht Selbstzweck, sondern – wie
die Ochsenbilder zeigen – Grundlage, Vorbedingung und Kräftereservoir für weisen
Altruismus. Das Stillsitzen selbst Ausduck echten buddhistischen Lebens. Sitzen ist
”
die Erleuchtung.“
Ausser dem Lotossitz strahlt eine andere Yogastellung, der sog. Diamant- oder
Fersensitz z.B. bei altägyptischen Statuen eine vergleichbare tiefe Ruhe aus. Dieser
Fersensitz ist auch die ideale Sitzhaltung im Kanadier Kanu, obwohl heutige Kanus
alle mit oft hübsch geflochtenen Sitzbänkchen ausgerüstet sind. Sitzt man auf diesen
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Bänkchen, wird das Kanu kippelig und man weiss nicht recht, wohin mit den Beinen,
da die Bänkchen so niedrig sind. Unter Kanufahrern wird deshalb geraten, zu knien und allenfalls den Hintern auf der Vorderkante des Bänkchens abzustützen. Das
deutsche Wort knien“ bezeichnet aber keine Sitzhaltung, sondern die Gebetshaltung
”
in unseren Kirchen. Zum besseren Verständnis folgt nun eine Zusammenstellung der
verschiedenen Sitzhaltungen.

Suwari, Diamantsitz, Fersensitz (3 Bezeichnungen für den gleichen Sitz)

Die formelle Art des Sitzens in Japan. Beine parallel, Füsse nebeneinander, sodass
der Hintern auf den Fersen ruht. Auch im Kanu ist dies die ideale Sitzhaltung. Sie
lässt sich noch verbessern durch Spreizen der Beine, sodass die Knie an der Bordwand
rechts und links anliegen. Dadurch entsteht eine völlig sichere 3 Punkte Auflage und
optimale Verbindung zum Boot um die Kraft des Paddelschlages zu übertragen. Dieses Spreizen der Beine ist in Japan Männern auch gestattet. Für Ungeübte ist diese
Sitzhaltung leider schmerzhaft, auch für moderne Japaner; mit ihren kurzen, dicken
Beinen benötigen sie noch mehr Gewöhnung als wir. In Japan kann man daher oft erleben, wie bei formellen Anlässen nach Erledigung des offiziellen Teiles alle erleichtert
diese allmählich schmerzhafte Sitzhaltung verlassen. Frauen gleiten in einen seitlich
verrutschten Diamantsitz, wobei der Hintern neben die Fersen sinkt. Im Kanu geeignet zum seitlichen Krängen, Ankanten. Die Männer in Japan gehen aufatmend in den
Schneidersitz über. Es gibt aber einige Tricks und Hilfen, den idealen Diamantsitz
länger auszuhalten.
Die Hose darf nicht spannen, eine weiche Unterlage ist hilfreich. Häufiges Üben,
auch in heissem Wasser, lockert Muskeln, Sehnen und Bänder. Ein zusätzliches, rundes, dickes Sitzkissen zwischen die Fersen, unter den Po gelegt, entlastet die Fersen,
die dazu natürlich seitlich nach rechts und links geschoben werden, um dem Kissen
Platz zu machen. Im Kanu empfielt sich geschlossenzelliger Schaumstoff für Matte
und Kissen.
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mit Matte
und Kissen

SUWARI
an Bänkchenmit
kante
schrägem
angelehnt
Bänkchen

KNIEN

Fersensitz, Suwari oder Diamantsitz wird bei Kanuten oft als Knien bezeichnet.
Knien ist aber eine Mittelstellung zwischen Fersensitz und Stehen, in Kirchen wird
so gebetet, im Kanu steht der achtere Steuermann so auf, um bessere Übersicht zu
gewinnen.
Viele Kanuten entlasten die Fersen vom Po dadurch, dass der Hintern an die
vordere Kante des Sitzes gelehnt wird. Dadurch bleibt das Gewicht weiter unten als
beim Sitzen auf dem Bänkchen und die Beine sind aufgeräumt, die Knie können die
Seitenwände anliegen. Manche Kanuten bauen deswegen den Sitz gleich nach vorne
geneigt an. So wirkt die Sitzbank ähnlich entlastend wie das runde Kissen zwischen
den Fersen, ist aber nichtmehr normal“ nutzbar.
”
In Europa und Amerika haben viele Meditationübende einen ähnlichen Sitz mit
nach vorne geneigter Fläche als niedrige Meditationsbank in Gebrauch.

Lotossitz
Der Diamantsitz mit untergeschlagenen Beinen und seine Abwandlungen mit Erleichterung durch Sitzkissen oder Bänkchen ist eine kraftgeladene und konzentrati-
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onsfördernde Haltung sowohl im Meditationsraum wie im Kanu. Die klassische Meditationshaltung Buddhas ist aber der Lotossitz. Dieser Sitz ist noch schwieriger und
schmerzhafter für den Ungeübten als der Fersensitz. Er ist etwas für ernsthaft Meditierende. Er bildet von vorne herein eine solide 3 Punkte Basis aus Po und Knien
wobei es langer Übung und dicker Kissen bedarf, bis die Knie den Boden berühren,
weil die Füsse auf den gegenüber liegenden Oberschenkeln ruhen.

Lotossitz Buddhas

halber Lotossitz

Schneidersitz

Wenn der Lotossitz einmal gemeistert wurde, dann ist er für´s Kanufahren noch
idealer als der Diamantsitz. Mensch und Kanu werden eins, weil die Breite des Kanus
ziemlich genau der Breite der Knie beim Lotossitz entspricht.
Auch hier gibt es Erleichterungen: Beim halben Lotossitz liegt nur ein Fuss auf dem
gegenüber liegenden Oberschenkel, der andere liegt davor auf dem Boden. (Dass linker
Fuss und linke Hand unbedingt oben liegen müssen, mag für Buddhisten wichtig sein,
im Kanu kann man wechseln, genau so wie man die Schlagseite bei Bedarf wechselt.)
Beim Schneidersitz liegen schliesslich beide Füsse am Boden. Dadurch drücken
aber die Schienbeine so, dass der halbe Lotos auf Dauer angenehmer ist. Ausserdem
ist es im Schneidersitz unmöglich, mit den Knien den Boden zu erreichen, sodass
die sichere Verbindung und Kraftübertragung zum Kanu fehlt. Auch im halben oder
ganzen Lotossitz sieht man manchen im Meditationsraum Übenden noch nach vielen
Jahren mit hochragenden Knien balancieren, was natürlich nicht geht, jedenfalls nicht
im Kanu.
Solange der Übende aber in irgendeiner der obigen Sitzpositionen 3 sichere Punkte
im Kanu gefunden hat, hat er eine solide Basis für wirkungsvolle Paddel- und Steuerschläge wie für eine gesunde und kraftvolle Meditation in Aktion, wenn Atem und
Paddelschlag harmonieren.
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Rennkanus und Segelkanus
Das deutsche Wort knien“ bezeichnet noch eine weitere Haltung in der Kirche, wo
”
nicht beide Unterschenkel auf dem Boden ruhen, sondern nur einer, der andere steht
senkrecht davor, sein Oberschenkel waagerecht. Dies ist die Haltung der Rennkanuten. Deren Boote sind aber kaum noch als Kanus zu erkennen und die Rennkanuten
erinnern eher an verkrümmte Radrennfahrer als an friedfertige Buddhas.
Auch die Entwicklung der schnellen Segelkanus führte in eine ungute Richtung,
vergleichbar dem Charakter verderbenden Regattasegeln von Rennyachten mit formelschindenden Rümpfen und hohen Kosten, die nur noch mit Reklame-Sponsoren
zu tragen sind und wo der Druck zuletzt zum Doping führt.
Aber ganz im Verborgenen existieren kleine Gruppen und Individuen, die in normalen Canadiern wie dem Prospector segeln, wenn sie können und paddeln, wenn sie
”
müssen“, so lautet ihre Devise. Und beim Segeln mit Krebsscheren- oder Dschunken-,
Lugger- oder Gaffelsegel liegen sie zuweilen in ihren Booten wie die alten Römer accumbans oder wie Buddha im Nirwana. Und so fühlen sie sich auch bisweilen. Aber
dann heisst es wieder, das Paddel zu schwingen, ein Lied oder Mantra summend,
unterwegs auf dem spurlosen Pfad ...

Nun also die 10 Kanu-Bilder mit Gedichten und Erklärungen.
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Kanu-Bild 1
Ein Sucher, der bereits Alles hatte, als er begann
Jahrelang ging einer zum Ufer, wo er im Verborgenen auf einem alten Baumstumpf
sass, unsichtbar für die Sonntagsspaziergänger oben auf dem Deich wie auch für den
Eisvogel, den Cormoran oder die Bisamratte, die zu ihrer Insel schwimmt. Er würde
heute noch dort sitzen, wäre nicht unverhofft einfach so ein genuiner Mensch erschienen, der ihm ein Kanu schenkte. Als der Kopf dieses Menschen im Wasser aufgetaucht
war, dachte er zuerst, da schwimme wieder ein Wildschwein, aber da hob er wie um
Hilfe winkend einen Arm.
Als er den Menschen aus dem Wasser zieht, sieht er mit Staunen seine leuchtenden,
glücklichen Augen in einem müden Gesicht. Mit einem geschenkten Kanu war er auf
der ersten Fahrt gleich gekentert und über das Wehr getrieben. Es sei ihm nichts
passiert, ausser dass sein Kopf plötzlich ganz klar geworden sei. Offensichtlich war er
dem Tod nur um Haaresbreite entronnen und befand sich eben in der Ekstase eines
neuen Lebens. Wie in Trance tanzte er barfuss die Uferböschung hoch und verschwand.
Er hatte noch gerufen: Nimm du das Kanu, wenn du willst!“ Die zwei haben sich
”
danach nie wieder getroffen.
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Anmerkung:
Der Glocken-ähnliche Ruf der Geburtshelferkröte klingt wie die Inkin-Glocke zur Meditation. Das trockene Tock Tock der Schläge auf das Mokugyo, den hölzernen Fisch,
dient der Begleitung beim Sutrensingen.
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Kanu-Bild 2
Wo ein Paddel ist, ist das Kanu nah
In einem Wasserwirbel ist das Paddel gefangen. Der Sucher wirft einen Stein,
dessen kleiner Wellenspritzer ausreicht, den Wirbel gerade so zu stören, dass das
Paddel freischwimmt.Wie bei dem Einsiedler, der nach jahrelanger stiller Meditation
beim Laubfegen um seine Hütte vom Klang eines Steinchens erweckt wurde. Der
Laubbesen hatte den kleinen Stein an einen Bambusstamm gespritzt, wo er klick“
”
machte. Klick! Mehr war nicht nötig als dieses leise klick!
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Anm:
Kyosaku oder Kesaku heisst der Paddel-ähnliche Warn- und Schlagstock, der bei der
Zazenmeditation auf den Rücken geschlagen wird. Buddhanatur ist der Fachausdruck
für die allgemeine Immanenz der Erleuchtung.
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Kanu-Bild 3
Kanu gefunden!
Der verunglückte Kanufahrer ist wie durch ein Wunder heil über das Wehr gespült
worden, aber das Kanu ist in der Wasserwalze hängen geblieben. Ab und zu rollt es
hervor und man kann es kurz sehen, bevor es wieder zurückrollt. Es ist unerreichbar
wie die Lösung zu einem Koan.
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Anm:
Koans sind eine Art Meditations-Aufgabe in Form eines unlösbaren Rätsels, je unlösbarer
umso wirkungsvoller.
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Kanu-Bild 4
Kanu in Besitz nehmen
Ganz von alleine hat sich das Kanu aus der Wasserwalze des Stauwehrs befreit
und ist am Ufer bei seinem neuen Besitzer angetrieben.
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Anm:
Wabi und Sabi sind 2 sehr ähnliche Begriffe Japans für die besondere Schönheit und
Kostbarkeit von Alter, Patina und Gebrauchsspuren.
Nach der Erleuchtung rief der Buddha 3 mal: Wunderbar!“
”
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Kanu-Bild 5
Mit dem Kanu eins werden
Die Kunst des Kanufahrens völlig beherrschen zu erlernen ist eine Lebensaufgabe. Eine niedrige Stellung verleiht Stabilität, so wie der buddhistische Wandermönch
gehalten war, nie in hohen Betten zu schlafen sondern bescheiden am Boden. Die
verschiedenen Sitzarten bei der Meditation gleichen dem Sitzen in einem Kanu. Diese
feste Basis ist Vorbedingung zu den blitzartigen Reaktionen ohne langes Nachdenken eines völlig befreiten Geistes, der mit genauen Paddelschlägen und –zügen wie
spielerisch alle Klippen umschifft.
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Anm:
Hier ist eigentlich das Ende erreicht bzw. daraus ergibt sich alles Weitere wie bei einem
erblühenden Baum von selbst. Die nun folgenden Stufen schildern das detailliert.
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Kanu-Bild 6
Ohne Anstrengung, ohne Wollen den Umständen gehorchen
Die weisen Taoisten in Chinas klassischem Altertum verehrten und beobachteten
genau dieses mächtigste der Elemente, den Wind. Und zwar so lange, bis sie selbst fliegen konnten. Mit Papierdrachen stiegen sie hoch in die Lüfte. Ein Papierdrache kann
auch ein Kanu ziehen und das Krebsscherensegel ist nichts anderes als ein Drache, es
hebt das Kanu statt es zu krängen.
In völliger Harmonie mit der Natur liegt der Segelkanute bewegungslos in seinem
dahingleitenden Boot, das seinen Weg von alleine findet. Gegenan zu wollen hiesse
den Himmel zu versuchen.

Anm:
Zen-Meister Drachen-Wesen Nakagawa Soen fragte seine Schüler: Was ist stärker,
”
der Wind oder der Fels?“ Und antwortete selber: Der Wind, denn er trägt den Fels
”
so lange ab bis er Sand geworden ist.“
(Die Losung der Kanusegler lautet: Segel wenn du kannst, paddel wenn du musst!)
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Kanu-Bild 7
Tiefer Friede im Camp
Das Lagerfeuer brennt wie duftendes Incense. Wer wirklich das jenseitige Ufer
erreicht hat, weiss nichtsmehr von Überfahrt, Paddel oder Kanu, grossem oder kleinem
Fahrzeug, Ochse oder Lastesel, Buddhatum oder Nachfolge des Messias. Alleine vor
dem Lagerfeuer sitzen zusammen mit der ganzen Welt.
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Anm:
Die Überfahrt zum anderen Ufer ist das buddhistische Gleichnis für den Weg der Seele
zur Erleuchtung. Allerdings sind die buddhistischen Heiligen nicht wie im Christentum
die, von denen man gewiss sein darf, dass sie die Überfahrt ins Paradies gemeistert
haben, um dort zu bleiben, sondern es sind die Fährleute, Boots- und Brückenbauer,
die nicht aufhören werden zu arbeiten, bis auch der letzte hinübergelangt ist.
In Wahrheit sind auch die christlichen Heiligen nichts anderes als Bodhisattvas wie
Christopherus.
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Kanu-Bild 8
Lautlos, spurlos, schwerelos
Das Kanu gleitet spurlos und lautlos wie von alleine dahin. Das Paddel kommt nie
aus dem Wasser, sondern beschreibt einen Kreis, der auf der Wasserfläche zurückbleibt,
aber gleich wieder vergeht. Nirwana. Spurloser Pfad vom Nirgendwo in die endlose
Weite.
Der Kanute wechselt zwischen Samadhi und tiefer Freude über die Bewegung, die
er garnicht willentlich steuert. Er sitzt im Lotossitz am Boden wie festgewachsen im
Boot. Die vollkommene Kunst und Schönheit der Bewegung entsteht ohne Sinn und
Zweck. Jedes Wort darüber ist Müll.
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Anm:
Samadhi, dieser Schlüsselbegriff Asiens, ist in der Einleitung erklärt. Bei uns im Westen kennen am ehesten Künstler und Extremsportler diesen tiefen Ich-freien Zustand
geistiger Sammlung.
Der sog. Indianerschlag“: Das Paddel wird nach einem C-Schlag, das ist ein hal”
ber Kreis, auch beim gekantetenVorziehen im Wasser gelassen und vollführt so einen
ganzen Kreis. Dieser vergängliche Kreis im Wasser sagt mehr als alle schönen Worte.
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So vollkommen die Einheit in der 8. Stufe ist, es folgen doch noch 2 weitere, die
aber wie 2 Seiten der gleichen Medaille zusammengehören.
Kanu-Bild 9
Heimkehr
Das Bild ist wieder das gleiche wie das erste. Nur hat es keinen Rahmen mehr und
ein Mensch ohne Rang, das heisst nackt wie neugeboren schwimmt im Wasser wie ein
Delphin, wie Nakagawa Soen Roshi.
Das ganze Universum ist ein einziges Kanu Mahayana.
Mit diesem Wissen tritt man aus dem Samadhi der Leere in das geduldige Ja
”
zur nichtentstandenen Dinglichkeit“ wie W. Gundert übersetzte. Gempo Roshi sagte:
Wirklich gereift ist ein Mensch erst, wenn er gewöhnlich ist. Solange er als heilig gilt,
ist er noch unreif.
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Anm:
Am Anfang waren Berge Berge und Gewässer Gewässer. Dann waren Berge kei”
ne Berge mehr und Gewässer keine Gewässer. Dann waren Berge wieder Berge und
Gewässer Gewässer.“ Der Unterschied heisst: Das geduldige Ja (das Akzeptieren) zur
nichtentstandenen (leeren, nicht wirklichen, illusorischen) Dinglichkeit (dharmas). So
übersetzte W. Gundert den Fachbegriff Mu-scho-(bo)-nin.
Zenmeister und Dichter Nakagawa Soen Roshi Drachenwesen war ein begnadeter
Schwimmer und Taucher, am liebsten nackt ohne was, aber immer mit Kopfweh durch
einen Sturz auf´s Hinterhaupt, der ihn einst fast getötet hätte.
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Kanu-Bild 10
enter enter
Dies ist das 10. Bild des Originals der 10 Ochsenbilder: Mit helfenden Händen
verschwindet der dicke Hotei, der lächelnde Buddha“, (tatsächlich der Mönch Chi”
tzu der Tangzeit, genannt Hanfsack) im Gewühl des Marktplatzes.
Der Marktplatz früherer Zeiten ist – wie heute das Internet – das absolute Gegenteil von himmlischem Frieden und stiller Seligkeit. Selbst einer, der alle 9 Stufen
gemeistert hat, wird dort über kurz oder lang straucheln. Aber vielleicht kann er einem oder einem halben wirklich helfen. Oder werden alle ihm helfen? Sodass er sich in
tiefem Gassho vor allen verneigt? Vor dem Dieb, der sein Kanu und seine Erleuchtung
klaut, vor dem Irren, der ihn verleumdet, vor dem Kranken, der Hass predigt ...
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Anm:
Zen-Meister Nakagawa Soen, der sich zuletzt Drachen-Wesen nannte, lehrte seine
Schüler nur folgendes: Alles ist offenbart, so wie es jetzt ist. Alles ist realisiert, so
”
wie es jetzt ist. Alles ist erleuchtet, so wie es jetzt ist. OK!“
Und dann kamen Eltern aus dem Nachbardorf mit Fotos und baten ihn um Hilfe bei
Heiratsplänen ihrer Kinder. Wie ein echter Schadchen machte er sich mit Eifer auch
an diese Arbeit.
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Anhang zu den 10 Kanu-Bildern
Gekentert
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So wie Guru“ im Westen inzwischen zu einem Schimpfwort wurde, genau so
”
wird es Zen“ und Erleuchtung“ und sogar Buddhismus“ ergehen. So gross die
”
”
”
anfängliche Faszination war, so gross ist nun die Enttäuschung, wenn sich zeigt, wie
sehr es menschelt, wo doch eigentlich nur tiefe Weisheit erwartet wurde. Jede nur
denkbare Sünde haben Zenmeister, Asiaten wie westliche Nachfolger, begangen: Nationalismus, Chauvinismus, Verfolgung der wenigen Aufrechten und keinerlei Reue
und Einsicht nach dem Krieg, Antisemitismus und Militarismus. Verhaftetsein in
Äusserlichkeiten, Machterhalt und erstarrter Formalismus. In den USA fielen besonders auf: Alkoholismus, sexuelle Übergriffe von Zenmeistern auf Schülerinnen, finanzielle Unregelmässigkeiten. Überhaupt wurde aus einer Religion eines Bettelordens
ein Milliarden-Geschäft, in das nun auch viele Glücksritter von ausserhalb einstiegen,
die hemmungslos einst heilige Ideale zu Geld machten. Aber auch Buddhisten spielten da mit, liessen sich auf Reklame ein, Werbelügen und platte Glücksversprechen
strahlend lächelnder Verführer. In Psychologie und Naturwissenschaften biederten
sich Buddhisten an, sogar im Christentum wird heute eifrig meditiert und erleuchtet.
Schon am Anfang des Siegeszuges von Zen und tibetischem Buddhismus im Westen
gab es Warner, die eine wehrhafte Gegenreaktion der westlichen Christen vorhersagten. Die kam aber nicht und war auch unnötig, die Buddhisten haben sich selbst
demontiert und kompromittiert.
Das Kanu voller Buddhismus und Zen muss kentern!
Besser man lässt sich nichts davon aufladen und achtet darauf, dass dieses offene
Boot leer und leicht bleibt. Dann kann man frei und unbeschwert seiner Wege ziehen.
Sinn und Weg sind eins. Mehr ist überhaupt nicht nötig!
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