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Vorwort

Eine  der  wichtigsten  Schriften  über  Praxis/Erleuchtung  des  großen japanischen
Zen-Meisters Eihei Dōgen (1200–1253) ist Bendōwa - Vortrag über die aus tiefstem
Herzen entspringende Praxis des Weges. Nach seiner praktischen Ausbildung als
Mönch in der vorherrschenden japanischen Tendai-Schule und seinen Studien bei
den  frühen  japanischen  Zen-Meistern  des  Rinzai  war  Dōgen  mit  den  japa-
nisch-buddhistischen Lehren seiner Zeit  völlig unzufrieden.  Darum brach er  im
Jahr 1223 zum Studium nach China auf.

Nachdem Dōgen dort seinem Lehrer begegnet war und die Dharma-Übermitt-
lung empfangen hatte, kehrte er im Jahr 1227 nach Japan zurück. Schließlich ver-
breitete er seine Lehren über Zen-Meditation und Zen-Praxis und errichtete ein ei-
genes Kloster, um diese Tradition zu bewahren. Heutzutage wird Dōgen als der Be-
gründer des Sōtō-Zweiges des japanischen Zen geehrt, der in Japan weiterhin stark
vertreten ist und sich in den letzten Jahrzehnten im Westen vielerorts ausgebreitet
hat.

Dōgens tiefgründige und poetische Schriften werden heute über jegliche speziel-
len Schulen oder religiöse Vereinigungen des Buddhismus hinaus weltweit als der
Gipfel japanischer Philosophie und spiritueller Weltliteratur geachtet. Er war unter
den Zen-Meistern ein einzigartig fruchtbarer Autor. Besonders hohes Ansehen ge-
nießt sein umfangreiches Meisterwerk, die Sammlung von Abhandlungen  Shōbō-
genzō  (Die Schatzkammer des wahren Dharma-Auges), von denen einige Versio-
nen Bendōwa einbeziehen.

Bendōwa wurde im Jahr 1231 kurz nach Dōgens Rückkehr von China nach Ja-
pan verfasst. In dieser Abhandlung bringt Dōgen seine Lehre der grundsätzlichen
Bedeutung von  zazen (Sitz-Meditation)  und deren Umsetzung in die Praxis zum
Ausdruck. Sie ist eine Erläuterung zu seiner pointierten Schrift Fukanzazengi (Die
jedem empfohlene Ausübung des Zazen-Weges). Ein großer Teil der Lehre Dōgens
ruft uns dazu auf, uns selbst rückhaltlos in unsere Lebenswirklichkeit einzubringen,
weil wir immer wieder erkennen, dass wir mit der Gesamtheit unserer Welt und ih-
rer Wesen innig und wechselwirkend verwoben sind. Unsere Absicht ist es, diese
Übersetzung und den Kommentar zu Bendōwa all den Praktizierenden und ernst-
haften Schülern als hilfreiche Unterstützung zugänglich zu machen, die an dieser
tiefgründigen, spirituellen Lebensweise, die von Dōgen Zenji empfohlen wird, auf-
richtig interessiert sind.

Wir  haben an  das  Ende  des  übersetzten  Textes  Anmerkungen  angefügt,  um
Fachausdrücke  und  Dōgens  Bezugnahmen  auf  buddhistische  und  ostasiatische
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Weg ohne Wahl - Eihei Dōgens Bendōwa

Kulturtraditionen zu erläutern.  Shōhaku Okumura Senseis  Einführung sorgt  für
wertvolles Hintergrundwissen, sowohl in Bezug auf die Stellung des  Bendōwa in-
nerhalb des Schriftwerkes Dōgens als auch in Bezug auf wichtige Entwicklungen
der japanischen Sōtō-Zen-Tradition nach Dōgen, über die bis jetzt nur sehr wenig
auf Englisch verfügbar ist. Die Einführung erörtert auch die grundlegende Bedeu-
tung und den Ursprung von „Praxis des Weges“ und Dōgens fundamentalen Lehr-
text des jijuyū zanmai, den samadhi der Selbst-Erfüllung, der in Bendōwa erläutert
wird.

Dieses Buch bietet außerdem den lebendigen, unverblümten Kommentar Kōshō
Uchiyama Roshis, Okumura Senseis Lehrer, der zu den höchst respektierten zeitge-
nössischen Sōtō-Zen-Meistern in Japan zählt. Es sind bereits einige bemerkenswer-
te Übersetzungen der Schriften Dōgens ins Englische sowie auch einige erkenntnis-
reiche  und  wissenschaftliche  Abhandlungen  zu  Dōgens  Lehrtexten  erschienen.
Und doch ist es ungewöhnlich, einen praktischen Kommentar wie den Uchiyama
Roshis zu finden, der die ganz bodenständigen Implikationen dieser subtilen Lehre
für unsere alltägliche Verwirklichung zum Ausdruck bringt. Uchiyama Roshi war
Nachfolger des berühmten und mitreißenden japanischen Meisters Kodo Sawaki
Roshi, der die Zazen-Praxis im modernen Japan bis zu seinem Tod im Jahr 1965
wiederbelebte. Von 1965 bis zu seinem Rückzug im Jahr 1975 war Uchiyama Roshi
Abt im Kloster Antaiji und anschließend in Kyoto, einem der wichtigsten Orte für
Menschen aus dem Westen, die damals Zen in Japan praktizierten. Er lebt zur Zeit
mit seiner Frau in einem kleinen Tempel außerhalb von Kyoto und übt dort weiter-
hin die japanische Kunst des Origami aus, in der er ebenfalls als Meister anerkannt
ist. Uchiyama Roshi hat viele Zen-Texte und Kommentare verfasst, von denen eini-
ge ins Englische übersetzt wurden und zum Beispiel in den Büchern Refining Your
Life und Opening the Hand of Thought erschienen sind. Wir hoffen, dass westliche
Praktizierende den Geschmack dieses Kommentars zu  Bendōwa, der aus Vorträ-
gen, die Uchiyama Roshi in den Jahren 1978 und 1979 vor Zen-Schülern im Sōsenji
Tempel in Kyoto gehalten hat, zusammengestellt wurde, so recht genießen können.

In seiner Einführung beschreibt Okumura Sensei seine eigene lange und hinge-
bungsvolle Beziehung zu dem Text von Bendōwa, den er vor über zehn Jahren erst-
malig zu übersetzen begann. Ich hatte das Privileg, an der endgültigen Umwand-
lung dieses Textes ins Englische von 1990 bis 1992 mitarbeiten zu können, als die-
ser für das zweimal wöchentlich stattfindende Seminar am Kyoto Sōtō Zen Center
im Shōrinji  Tempel  die  Grundlage  bildete.  Die  Praktizierenden,  die  dort  unter
Okumura Sensei  studierten und praktizierten,  schlossen sich unseren herausfor-
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Vorwort

dernden und ausführlichen Erörterungen dessen, was Dōgen wohl zum Ausdruck
bringen wollte, und auch dem Ringen um die jeweils  geeignete Übersetzung ins
Englische an. Dieses intensive Eindringen in die Tragweite der englischen Fachaus-
drücke und der damit verbundenen Assoziationen zur Unterstützung von Prakti-
zierenden aus dem Westen waren [auch für uns] anregend und bereichernd.

Unter denjenigen, die durch diese Diskussionen zu dem Prozess des Übersetzens
beitrugen, waren Rev. Teijo Munnich, George Varvares, Laura Houser, Stephanie
Simmons, Ann Overton und Geula Rubin. Von ihrer Unterstützung, die auf inni-
ger Praxis-Erfahrung basierte, hat diese Übersetzung erheblich profitiert. Darüber
hinaus war Rev. Emyo Dielman so freundlich, uns bei der vorbereitenden Redigie-
rung unserer Übersetzung des Kommentars von Uchiyama Roshi behilflich zu sein.

Ich persönlich bin sehr dankbar, die Gelegenheit gehabt zu haben, gemeinsam
mit Okumura Sensei die Lehrtexte Dōgens zu erforschen. Seine Ernsthaftigkeit und
Hingabe  und seine  unkompliziert  geradlinige,  alltägliche  Verkörperung  der  aus
tiefstem Herzen entspringenden Praxis des Weges inspirierten mich zutiefst.

Eine frühere Version eines Teils der Einführung Rev. Okumuras erschien in Zen
Quarterly, veröffentlicht durch Sōtō Shū Shumuchō.

Taigen Leighton
Shōrinji
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Einführung in Bendōwa

Wie Bendōwa verfasst und wie es übermittelt wurde

Nachdem Dōgen Zenji fünf Jahre in chinesischen Zen-Klöstern verbracht und die
Dharma-Übermittlung von Tendo Nyojō Zenji empfangen hatte, kehrte er im Jahr
1227 nach Kyoto in Japan zurück. Er war achtundzwanzig Jahre alt. Die ersten Jah-
re nach seiner Rückkehr verbrachte er im Kloster Kenninji, wo er einst von 1217
bis 1223 mit seinem verstorbenen Lehrer Butsuju Myōzen (1184–1225) Zen prakti-
ziert hatte, bevor sie gemeinsam nach China reisten. Myōzen war einer der Anhän-
ger von Eisai, dem japanischen Meister, der als erster Zen in Japan eingeführt hatte
und Begründer des Klosters Kenninji war. Dōgens erste Schrift, Fukanzazengi (Der
jedem Menschen empfohlene Weg des Zazen),  wurde im Jahr 1227 unmittelbar
nach seiner Rückkehr aus China fertiggestellt.

Aber  Kenninji  war  für  ihn  kein  besonders  geeigneter  Ort,  da  er  den  Bud-
dha-Dharma übermitteln wollte, den er von Nyojō Zenji empfangen hatte. Dieser
Praxis-Stil  unterscheidet  sich nämlich von der  Rinzai-Tradition.  Wie  Dōgen im
Tenzo Kyōkun (Anweisungen für den Küchenmeister) und im Zuimonki (Aufzeich-
nung dessen, was ich erfahren habe)  erwähnte, war dem Kloster Kenninji zudem
der ernsthafte Praxis-Geist, der durch Eisai etabliert worden war, verloren gegan-
gen. Dōgen verließ Kenninji im Jahr 1230 im Alter von dreißig Jahren. Shōdō Na-
kaseko, ein zeitgenössischer Sōtō-Priester und Gelehrter, erklärt in seinem Dōgen
Zenji Den Kenkyū (Studie zu Dōgen Zenjis Biografie), dass Dōgen Zenji durch das
buddhistische  Establishment von Mount Hiei  gezwungen wurde,  das  Kloster  zu
verlassen.

Nachdem Dōgen Kenninji hinter sich gelassen hatte, hielt er sich in einem klei-
nen Tempel in Fukakusa auf halbem Weg zwischen Kyoto und Uji  auf,  wo das
Kloster Kōshōji heute liegt. Noch hatte er nicht vor, sein eigenes Kloster zu grün-
den. Unter diesen Umständen wurde Bendōwa geschrieben. Im zweiten Abschnitt
von Bendōwa heißt es:

Ich kehrte im ersten Jahr von Sheting (1227) in die Heimat zurück.
Diesen Dharma zu verbreiten und lebende Wesen zu befreien wurde
zu meinem Gelübde. Ich hatte das Gefühl, als ob mir eine schwere Last
aufgebürdet worden sei. Trotzdem stelle ich mein Gelübde, den Dhar-
ma zu verbreiten, zurück, um auf Umstände zu warten, unter denen
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Weg ohne Wahl - Eihei Dōgens Bendōwa

dies gedeihen kann. Vorerst will ich allein leben, wie eine Wolke oder
Wasserlinse von Ort zu Ort ziehen und dem Weg der alten Weisen
folgen.

Weil es Schüler gab, die gemeinsam mit ihm praktizieren wollten, gründete Dōgen
Zenji im Jahr 1233 im Alter von 33 Jahren in Fukakusa das Kloster Kōshōji. Im sel-
ben Jahr schrieb er  Genjōkōan (Die Verwirklichung der Wirklichkeit) und Maka-
hannya Haramitsu (Vollkommenheit der Großen Weisheit) und er überarbeitete
Fukanzazengi. Das handgeschriebene Manuskript von Fukanzazengi existiert heute
noch und wird Tenpukubon (Die Version aus der Tenpuku Ära) genannt.

Im Jahr 1234 schloss sich Koun Ejō der sangha (Gemeinschaft von Praktizieren-
den) Dōgens im Kōshōji an und begann die informellen mündlichen Vorträge Dō-
gen Zenjis, die später das  Shōbōgenzō Zuimonki bildeten, zu verschriftlichen. Dō-
gen verfasste im gleichen Jahr Gakudō Yojinshū (Was beim Erforschen des Weges
zu beachten ist).  Tenzo Kyōkun wurde im Jahr 1237 geschrieben und Ikka Myōju
(Eine schimmernde Perle) im Jahr 1238.

Ich denke, dass die Schriften dieses Zeitabschnitts, das heißt von Fukanzazengi
bis Ikka Myōju, eine thematische Einheit innerhalb von Dōgens Schriftwerk bilden.
In der frühen Phase seines Werdegangs als Lehrer verfasst wurden sie zur Grundla-
ge der Praxis seiner Sangha. Sie dienten auch als Basis seiner späteren Schriften.

Nach 1238 begann Dōgen viele Kapitel des Shōbōgenzō sehr schnell hintereinan-
der zu schreiben. Ich glaube, davor schrieb er deswegen nicht so viel, weil er sich
hauptsächlich dem Aufbau seines eigenen Klosters widmete. Aber nachdem er sei-
ne Sangha etabliert hatte, verfasste er jedes Jahr bis 1246 eine ganze Anzahl von Ka-
piteln.

Ich  habe  mich  darangemacht,  diese  frühen  Schriften  Dōgen  Zenjis,  die  die
Grundlage seines Lehrwerks bilden, das heißt Fukanzazengi, Bendōwa, Gakudō Yo-
jinshū,  Zuimonki,  Tenzo Kyōkun, Makahannya Haramitsu,  Genjōkōan  und Ikka
Myōju zu übersetzen. Vielleicht sollte Kyōjukaimon (Anmerkungen zur Übermitt-
lung der Gebote) auch mit zu diesen frühen Schriften gezählt werden.

Bis jetzt gibt es von mir eine Übersetzung von Fukanzazengi  in dem Buch Shi-
kantaza, von Gakudō Yojinshū in dem Buch Dōgen Zen und eine Übersetzung von
Zuimonki. Ich verfasste eine erste Übersetzung des Kyōjukaimon für das letzte To-
kubetsu Sesshin im Kloster Daijōji.  Ich arbeitete mit Daitsu Tom Wright an der
Übersetzung des Tenzo Kyōkun, als er Refining Your Life erstellte, und habe es mit
Taigen Leighton als Teil unserer Übersetzung des Eihei Shingi (Dōgen`s Pure Stan-
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Einführung in Bendōwa

dards for the Zen Community) übersetzt, welches mit dem Tenzo Kyōkun beginnt.
Bendōwa wird in diesem Band vorgelegt.

Ich begann mit der Übersetzung von Bendōwa etwa im Jahr 1980, direkt nach-
dem ich aus Amerika nach Japan zurückgekehrt war. Ich hatte das Pioneer Valley
Zendo in Massachusetts wegen gesundheitlicher Probleme verlassen. Meine gesam-
te Habe befand sich in einem Rucksack. Ich war am Ende. Ich hatte keinen Job und
keinen Ort, um zu leben oder zu praktizieren. Ich stand allein da. Ich lebte in einem
kleinen Nonnenkloster, Seitaian genannt, im nördlichen Teil der Stadt Kyoto. Es
gehörte einem Freund, der mir gestattete, dort als Hausmeister zu bleiben. Ich lebte
und saß für mich allein, außer während der Fünf-Tage-Sesshins einmal im Monat.
Ich hielt mich selbst über Wasser, indem ich einige Male im Monat takuhatsu (for-
melle Bettelpraxis der Mönche) ging. Unter diesen Umständen also arbeitete ich an
einer Übersetzung von Bendōwa. Seitaian liegt in der Nähe des früheren Geländes
des Klosters Antaiji, nicht weit von der Gedenkstätte für Kōdō Sawaki Roshi. Da
ich mich in einer ähnlichen Lage befand und auch 32 Jahre alt war, genau so alt wie
Dōgen Zenji, als er  Bendōwa schrieb,  hatte ich das Gefühl, dass ich Dōgen Zenjis
Gelübde und Beweggründe, Bendōwa zu schreiben, wirklich verstand. Ich lebte auf
die gleiche Art und Weise wie Dōgen Zenji in Fukakusa.

In den zehn Jahren nach  Bendōwa erstellte Dōgen viele weitere Schriften, aber
zehn Jahre nach dem Beginn dieser Übersetzung arbeite ich immer noch an Ben-
dōwa. Ich habe es inzwischen aufgegeben, mich mit Dōgen Zenji zu messen.

Bendōwa wurde in Fukakusa geschrieben, als Dōgen Zenji sich dort ganz allein
aufhielt. Da er kein eigenes Kloster hatte, konnten ihn nicht so viele Leute aufsu-
chen, um ihn zum Dharma zu befragen. Er wollte das, was er von seinem Lehrer in
China gelernt hatte, ernsthaft Praktizierenden, die nach dem wahren Dharma such-
ten, hinterlassen.

Er schreibt in Bendōwa:

Es könnte jedoch sein, dass es einige ernsthaft Praktizierende gibt, die
ganz aus sich selbst heraus nicht nach Ruhm oder Profit streben und
dem  Geist,  der  nach  dem  WEG  strebt,  Vorrang  einräumen.  Diese
könnten trotz ihrer Haltung durch falsche Lehrer in die Irre geführt
werden.  Sie  würden ahnungslos  rechtes  Verständnis  vernebeln  und
trunken  durch  ihre  eigene  Verwirrung  für  lange  Zeit  in  Selbsttäu-
schung versinken. Wie könnte es für [diese ernsthaft Praktizierenden]
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