ANLEITUNG ZUR ZEN-MEDITATION
Durch die Zen-Meditation (Zazen) können wir Körper und Geist beruhigen, so dass die
beiden in dieser Ruhe wieder zu ihrer ursprünglichen Einheit zusammenfinden. So entdecken wir das vollkommene Gleichgewicht und die allem zugrunde liegende Harmonie
jenseits von Unruhe und Unklarheiten ‡ darin liegt die Praxis des Zazen. Und das ist
für jede und jeden möglich. Es braucht lediglich das richtige Verständnis und die nötige
Übung.
Durch Zazen entwickeln wir eine neue Haltung, die sich klärend auf den Geist
und heilsam auf den Körper auswirkt. Das zu finden ist der Schlüssel des Zazen: Die
Haltung, in der Körper und Bewusstsein wieder völlig eins werden - unbeeindruckt von
unserem so oft trennenden und limitierendem Denken. Daraus entwickelt sich eine spezielle Kraft, und aus ihr ergibt sich alles Weitere. Es ist wirklich etwas, das wir selbst
erfahren müssen, um es zu verstehen.
Denn wir können uns selbst nicht wirklich erkennen, wenn Körper und Geist
unruhig sind. Es ist wie bei einem See, der aufgewühlt und voller Wellen ist: Wir können nicht auf den Grund blicken. Durch die Haltung des Zazen werden Körper und
Geist ruhig und wir nehmen die allem zugrunde liegende Kraft Ki (jap.), Qi oder Chi
(chin.) wahr. So können wir aus einem ganz anderen und tieferen Bewusstsein heraus
handeln. Das ist der Kern der Übung.

Kodo Sawaki in Zazen

Zur Praxis: Am besten ist regelmässige Übung. Für viele ist das morgens nach dem Aufstehen am leichtesten möglich. Man kann die Zen-Meditation mit einer Dauer von
fünfzehn Minuten beginnen und dann nach Wochen und Monaten bis zu vierzig Minuten steigern. Lieber kürzer und dafür regelmässiger. Das Wichtigste ist, dass Zazen zu
einer neuen, guten Gewohnheit wird. Bei der Praxis sollte man auf die folgenden drei
Punkte achten:
Haltung:
Die Haltung ist das A und O der Zazen-Praxis ‡ keine andere Meditationsmethode legt
so viel Wert darauf. Wichtigester Punkt ist dabei das, was im Zen als Hara bezeichnet
wird. Es handelt sich um ein Energie-Zentrum im Unterbauch (es liegt ungefähr vier
Fingerbreit unterhalb des Nabels zur Mitte des Körpers und wird manchmal auch als
Tanden (jap.) oder Dantian (chin.) bezeichnet). Dieser Raum wird im Zen wie auch in
den asiatischen Kampfkünsten als ıentscheidendes Kraftzentrum„ oder als ıOzean der
Energie„ angesehen. Hier konzentriert sich die ganze körperliche und geistige Kraft, aus
der heraus sich alles ergibt.

Position des Hara in einer alten, überlieferten Darstellung
Wenn wir ıHara entwickeln„, wenn unser Zentrum also immer stabiler und stärker
wird, resultiert daraus spürbar mehr innere Kraft und Ausgeglichenheit, wie man schnell
bemerkt, wenn man regelmässig Zazen übt Die Haltung ist im Zen deshalb so elemen-

tar, weil wir uns beim Zazen mit dem ganzen Körper und allem, ıwas wir sonst noch
haben„, auf dieses Zentrum als Mittelpunkt ausrichten. Zazen bedeutet, diese Energie
aus dem Hara heraus zu entwickeln und mit der Zeit frei fliessen zu lassen. Und die
richtige Haltung dafür entwickelt sich so:
Setzen Sie sich auf die vordere Hälfte Ihres Zafu (Meditationskissen).

Die Zazen-Haltung
Die Beine befinden sich in der Lotus- oder Halblotus-Stellung (bitte nur mit den entsprechenden Vorübungen) oder in der weit angenehmeren burmesischen Haltung (eine
Art ıSchneidersitz„, bei dem die Unterschenkel jedoch nicht gekreuzt, sondern parallel
vor einem liegen. Die Fusssohlen zeigen dabei nach oben und die Fussrücken und Knie
werden gegen den Boden gedrückt - so bilden Hara, Knie und Beine ein Dreieck.) Das
Wichtigste ist nun das leichte Kippen des Beckens. (Sonst wird Ihr Atem nicht tief genug gehen.) Es handelt sich dabei um eine Art ısanfte Dehnbewegung„ des Beckens
noch vorne mit einem gleichzeitigen nach oben Schieben des Oberkörpers und Kopfes.
Der Bauch schiebt sich etwas nach vorn und das Gesäss bewegt sich nach hinten (charmanterweise als ıEnten-Po„ bezeichnet). Damit verbunden ist eine Streckbewegung des
gesamten Oberkörpers, so als würde der höchste Punkt des Kopfes von einem imaginären Faden nach oben gezogen. Nur dank dieser Haltung, die als ıaufrechte Ausrichtung„ bezeichnet wird, können wir ıim Mittelpunkt„ unsere Körpers sitzen und den
Atem so tief werden lassen, wie es nötig ist, um ıdas Ki im Hara„ entstehen zu lassen.
Die Kraft der Meditation entwickelt sich also, indem man den Körper aufrecht ausrich-

tet, das Becken leicht kippt und das Ki mit Hilfe der richtigen Atmung zu fliessen beginnt.
Die Hände liegen vor dem Unterbauch, etwas unterhalb des Nabels (in etwas da,
wo sich auch das Hara im Bauchinnern befindet), die Handflächen zeigen nach oben,
die linke Hand liegt in der rechten, die Daumen berühren sich so, dass sie eine waagrechte Linie bilden. Die Augen können leicht geöffnet oder sanft geschlossen sein. (In
der Tradition des Soto-Zen sitzt man in der Regel mit halb geöffneten Augen vor einer
Wand ‡ ganz so streng muss es aber nicht zwingend sein.)
Wenn wir richtig sitzen, im Mittelpunkt des Körpers, dann lässt sich diese Haltung sehr stabil über längere Zeit aufrechterhalten ‡ und aus dieser Haltung wird sich
mit der Zeit eine durchdringende Kraft entwickeln.
Atmung:
Die Zazen-Atmung ist ganz besonders. Wir lassen sie ruhig und lang werden, ohne dies
jedoch auch nur im geringsten anzustreben ‡ sie muss ıwerden„, wir können sie nicht
ımachen„ . Hauptpunkt dabei ist: Wir atmen bewusst aus der ganzen Zazen-Haltung
und damit von seinem Zentrum, dem ıHara„ heraus, ohne dass wir den Atem jedoch
besonders bewerten oder führen. Wir nehmen ihn wahr, aber wir beobachten ihn nicht
besonders. Es ist da und belebt uns, aber da ist auch noch alles andere. Würden wir zu
sehr auf ihn eingehen, wären wir und Atem getrennt: ıDa der Atem, da ich.„ Aber der
Atem und ich sind eins. Das Atmen und wir werden zu einer Sache: Aufrecht sitzen,
erfüllte Atmung, ich ‡ eine Sache, ein Ganzes. Etwas, das sich selbst entwickelt. Wir sitzen also aus der Mitte des Körpers und atmen auch aus dieser Mitte. Man könnte sagen:
ıWir sitzen und atmen im Hara„ ‡ dem Zentrum von uns selbst.
Aber das ist etwas, was sich ergeben muss. Wir können nicht mehr, als dazusitzen
und den Atem wahrzunehmen. Zu viel Kraft und Wollen einzusetzen wäre kontraproduktiv und kein Zazen.
Einfach den Einatem fühlen, den Ausatem fühlen. Und wahrnehmen, wie er alles
erfüllt. Wie alles immer subtiler wird, wenn wir nicht zu viel Kraft hingeben. Körper,
Geist und Atem zu einem werden lassen - und das immer feiner und anstrengungloser,

regelmässig und sanft. Den Atem weder ziehen noch drücken, sondern möglichst loslassen und nichts kontrollieren wollen. Ihn in seinem Kreis atmen und sich öffnen lassen.
Gerade so wie er ist.
Die aufrechte Haltung hilft diesem Atmen. Im Hara sitzen ist die Basis, im Atem
aufgehen, dem allem vertrauen, ohne etwas zu erwarten, das Weitere.
So können wir und unser Atem immer subtiler und offener werden. Einfach indem wir aufrecht dasitzen und zulassen, wahrnehmen und nichts fordern. Es geht um
ein tiefes Berührtwerden von etwas, das sich nicht beschreiben, benennen oder erreichen
lässt, sondern uns finden muss. Um diese innere Erfahrung geht es.
Wir folgen einfach dem Fluss bis zu seiner Quelle.

Achtsamkeit:
Richtige Körperhaltung und richtige Atmung sind nur durch Achtsamkeit möglich.
Während wir sitzen, sind wir mit unserer ganzen Aufmerksamkeit bei Körper und Atmung. Wir nehmen einfach diese absolut ausgeglichene, sich fortwährend vertiefende
Haltung wahr. Wenn Gedanken kommen und uns ablenken, gehen wir ‡ sobald wir es
merken - einfach zur Haltung und zum Atem zurück. Wir tun das immer und immer
wieder bis der Geist sich zu beruhigen beginnt. Was auch immer erscheinen mag während unserer Praxis (Gefühle, Bilder, Mutmassungen, Zweifel...), wir halten unser Achtsamkeit einfach auf der richtigen Haltung und dem dazugehörigen sanften, tiefen Atem.
So werden Körper, Atem und Geist eins, und dadurch entwickelt sich etwas ganz
Neues: Eine ganz andere Einheit und Tiefe der Sichtweise.
Das ist Zazen.

Anmerkungen:
1. Es gibt verschiedene Zazen-Methoden. Die hier geschilderte scheint mir die sanfteste
und authentischste zu sein. Eine weitere Praxis ist aber beispielsweise das Zählen des
Atems, um den Geist zur Ruhe zu bringen oder die sanfte Betonung des Ausatmens, wie
es z.B. von Taisen Deshimaru empfohlen wurde und die auf einer ursprünglich taoistischen Atempraxis basiert.
2. Diese kleine Anleitung soll wirklich nur ein erster, kleiner Hinweis für den Weg zum
Zazen sein, hilfreicher ist zweifellos in guter und geübter Lehrer. Falls Sie aber nicht auf
Anhieb einen finden, können Sie es wie hier geschildert selbst versuchen. Buddha hat es
schliesslich auch so gemacht: Er sass unter einen Bodhibaum und übte bis er ıseine„
Meditationsform gefunden hatte. Auch wenn er vermutlich begabter in diesen Dingen
war als wir, so liegen doch all diese Möglichkeiten auch in uns: In der richtigen Haltung
und ohne Druck und Erwartungen wird es sich entwickeln.
3. Zazen ist die Grundübung der Zen-Meditation. wir können dadurch das erreichen,
was als ıSamadhi„ gezeichnet wird: die Klarheit und Stille des Geistes. Dadurch wird
ıShikantaza„ möglich, das reine Sitzen, wodurch wir nach und nach in immer tiefere
Bewusstseinsschichten gelangen, was irgendwann ein ıSatori„ auslösen kann: ıdas Erleuchtungserlebnis„. Satori wird im Zen als das eigentliche Ziel bezeichnet, obwohl es
danach nicht zu Ende ist. Ein Satori bedeutet in den meisten Fällen noch keine dauerhafte Erleuchtung, verändert aber unsere ganze Sicht und unser grundlegendes Verständnis. Es ist, als hätten wir tiefer in unsere ganze Existenz hineingeblickt. Durch
weiteres Praktizieren wird Satori stabiler und wir handeln immer weniger aus der engen
Sichtweise unseres Egos heraus, was das Dasein leichter und freier werden lässt.
Viel Freude dabei.
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