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aus Koreaerzählt 
von Zen-Meisterin 
Daehaeng 

Goldmann Verlag 2008 

Taschenbuch, zahlreiche 
illustrationen, 192 Seiten 
IS BN 978-3-442-2 1819-6 

Euro 8,9S 

Die ko reanische Zen-Mei s teri n Daeha
eng erzählt 33 Geschichten aus der rei 

chen buddhistischen Tradition Koreas. 

Auf den ers ten Blick ver m itteln di ese 

Anekdoten , Tierfabeln und Erzählun
gen den Reiz einfacher, ch arm an ter Sze

nen . Do ch eine Sch ich t tiefer er

schließen diese Gesch ich ten die Inspi

ration und Weisheit der buddhis tischen 

Leh reri n. Au f jede de r kurzen, tief ge

hende n und inspirierenden Erzäh lun

gen folg t jeweils eine kn appe Erklärung 

der Bedeutung u nd des Sinns. Aus

drucksvolle Tu schemalere ien des korea

nischen Künstlers Seung H yun er gän

zen das Buch. Die ans prechende Auf

ma chung und Ausstattu ng des Buches 

bieten somit auch einen Genuss fü r das 

Auge . In diesen Gesch ichten erfah ren 

wir viel ü ber d ie pra ktische Anwendung 

de r - nicht nur buddhistischen - Q ua 

litä ten wie Mitgefühl und lieb ende Gü te, 

d ie mi t Weish eit gepaart sind . Sehr 

em pfeh lens wert] 

Traudei Reiß 

Adelheid 
Herrmann-Plandt 
(Hrsg.) 

Tibet in Marburg 
Ti bet in der Re ligi
onskundlichen 
sammlung Marburg 

diagonal verlag 2008, Klappenbroschur, 288S" 180 s- w 
und 30 farb. Abb., ISBN978-3-939346' 03-6, Euro 40,00 

rds der Religion s« issen scha nkr Rudolf 

OUo vor 80 Jah ren die Religionskund li

ehe Sammlun g der Philipp s-Universit ät 
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Marburg begründete, umfasste die Ti

betabte ilung gerade mal zwölf Objekte , 

d ie meisten Spenden des Cründers. In 

den folgenden Jahrzehnten kamen 

Schenkungen des buddh is tischen Mön

chs Rah u la Sankrityayana, des Theolo

gen Heinrich H ackmann , der Indolo

gen Paul H orsch und Heinz Bech ert, so

wie An käufe z. B aus dem Nac hlass des 

berühmten Sin ologen Richard Wilhelm 

u nd de s Sammlers Em il Preetor ius h in

zu. In enger Verbind u ng mit den her

aus ragende n In dologen und Ti be tolo

gen der Un iversi tät erwarb s ich die 

Sammlung eine in Europa ein ziga rtige 

Stellung, deren Gehal t u nd Bedeutun g 

jetzt in einem durchgehend illustri er ten 

Bes tandskatalog do kum en tiert is t. Bud

dhistische Bilderwelt, Kultus und Iko no

grafie, Landschaft und Alltagsleben Ti

bet s, di e Gesch ichte von Tibetsamm

lung u nd der tibetisch en Studien in 

Marburg werden aus fü h rlich beschrie

ben und zu einem u nentbehrlichen 

Standardwerk verbunden . 

ThiJo Götze Regenbogen 

Volker Zotz 

Die Suche nach 
einem soziale n 
Buddhismus 
Friedrich Fenzl und 
jodo Shinshu 

Kairos Edition 2007 
Paperback, 92 Seiten 
ISBN 978-2-9599829-6-5 

Euro 12,00 

.Frie drich Fen z!. Ein Ös terreicher in Ja

pa n" wäre vielle icht ein tr effen derer Ti

tel für die ses an genehm zu les ende 

Büchlein gewesen . Um die "Suche nach 

einem sozi alen Buddh ism us" geh t es 

dagegen eher am Rande Im Fokus der 

Biographi e s teht Friedrich Fe nz l, der 

nach schrecklichen Erlebn issen 

während des zwe iten Weltkri egs zum 

Buddh ism us gt'kom men is t un d d iesem 

forta n sei n I eben ge widmet ha t. Berü ck

sich tigu ng finden außerdem viele sei-

Hardcover. 120 Sei ten 

Kurzbesprechungen Bücher 

ner nahezu verg essenen Leh rer u nd Ge

sprächspartner aus Eu ropa und Japan: 

Fritz Hun gerleider, An ton Kropatsch , 

Franz Zou zelka, H arry Pieper, Shoken 

Yamasaki und andere. Auch auf Jodo 

Sh in sh u , die ,;Wah re Lehre de s Reinen 

Landes", wird im mer wieder ei ngegan

gen. Volker Zotz ist ein gutes und le

se nswertes Werk gelu ngen. Man merkt 

dem Autor die große Erfahrung an , er 

tri fft den richtigen Ton zwischen Ver

ständlichkeit und inhal tlicher Tiefe . 

Ganz neb enbei gibt er eine Ein führung 

in die Anfänge de s österreich isch en 

Sangha, für die ihm zukünftige In te re s

senten am österre ich en Buddh ism us 

noch dankba r sei n werden. 

DavidPatrick ZwadJo 

zensho w. Ko pp 1.('II,h(1\)./.Kopp 

Worte Worte eines 
eines Erwachten 
Erwachten Aphorismen eines 

wes tlichen Zen-Meisters 
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Schirner Verlag 2008 
Hardcover, 120 Sei ten 
ISBN978-3-89767-339-7 

...::... Euro 9,9S 

"Worte e ine s Erwachten" enthält kurze 

un d prägnan te Ged an ken zu r spirituel

len Praxis des Ze n-Weges . An manchen 

Stellen sind diese Aphorismen auch 

ch ris tlich gefä rbt. In der Essen z geht es 

darum, alles Anhaften loszul assen so

wie "die trü geri sche Natu r alle r Ersch ei

nungen " zu durchschau en . Diese 

Sprüche kö nnen u ns durch wiede rholte 

Lektü re, Kon templation sowie Meditati

on darüber immer wieder an das We

sen tliche im Leben erin n ern. Am besten 

is t es , sich einzelne Absätze vorzuneh

m en und di ese tief in sich e insin ken 

und dort wirken z u lassen . Leider wird 

durch das un nöti ge Zursch au s te lle n des 

..Erwachen s" des Autors u nd durc h die 

p lakati ve Verwendu ng d ieses Begri ffes 

se ine Glaubwürdigkeit etw as h erabge

se tz t. Wer sich da von nicht absch recken 
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