~

..

~.~

..

~~ ~

~~~-

..

~ ~

~ -- ~

~

~-

_··· o

~

~ i

---

- - 0 - --

. .. .. ~

-~ , - -

H_Ö- " ~~ Ö - "

Hardcover. 120 Sei ten

Kurzbesprechungen

Marburg begründete, umfasste d ie Ti
betabte ilung gerade mal zwölf O bjekte ,
d ie meis ten Spenden des Cründers. In
den folg enden Jahrzehnten kamen
Schenkungen des budd h is tischen Mön
chs Rah u la Sankrityayana, des Theolo

.... __ J\..lI ILll l e n

aus Korea erzählt
von Zen-Meisterin
Daehaeng
Goldmann Verlag 2008
Taschenbuch, zahlreiche
illustrationen, 192 Seiten
IS BN 978-3-44 2-2 1819-6
Euro 8,9S

gen Heinrich H ackmann , der Indolo

Die ko re anisch e Zen- Mei s teri n Daeh a
eng erzählt 33 Ge schichten aus de r rei 
chen buddhistisch en Tra d ition 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 ein e Sch ich t tiefer er
schließen diese Gesch ich ten die In spi
ration und Weisheit der buddhis tischen
Leh reri n. Au f jede de r kurzen, tie f ge
hende n und in spirierende n 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 Seun g H yu n er gän 
zen das Buch. Die ans prechen de Auf
ma chu ng und Ausstattu ng des Buches
bieten somit au ch einen Genuss fü r das
Auge . In diesen Gesch ichten erfah re n

ge n Paul H or sch und H einz Bech ert, so
wie An käufe z. B aus dem Nac hl ass des
berühmten Sin ologen Richard Wilhelm
u nd de s Sammlers Em il P reetor iu s h in
zu. In e n ger Verbind u ng mi t den h er
aus ragende n In dologen und Ti be tolo
ge n der Un ive rsi tät erwarb s ich die
Sammlu ng ein e in Europa ein ziga rtige
Stellung, deren Gehalt u nd Bedeutun g
jetzt in ei nem d urch gehend illustri er ten
Bes tandskatalog do ku m en tiert is t. Bu d
dh istische Bilderwelt, Kultus und Iko no
grafie, Landschaft und Alltag sleben Ti
bet s, di e Gesc h ichte von Tibetsamm
lung u nd der tibetisch en Stud ien in
Marburg werde n aus fü h rlich beschrie
ben und zu e inem u nentbeh rli ch en
Standardwer k verbunden .
ThiJo Götze Regenbogen

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

wir viel ü ber d ie pra kti sch e Anwendung
de r - nicht n ur buddhistischen - Q ua 
litä ten wie Mitgefühl und lieb ende Gü te,
d ie m i t Weish eit gepaart sind . Sehr
em pfeh le ns we rt]

Kairos Edition 2007
Paperb ack, 92 Seiten
ISBN 978-2 -9599829-6-5
Euro 12,00

Traudei Reiß

Adelheid
Herrmann-Plandt
(Hrsg.)

.Frie d rich Fen z!. Ein Ös terreich er in Ja
pa n " wä re vielle icht ein tr effen d erer Ti 
tel für die ses an genehm zu les ende
Bü chlein gewesen . Um die "Su ch e nach
ein em sozi alen Bu ddh ism u s" geh t es

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

dageg en eh e r am Rande Im Fok us der
Biographi e s teht Friedrich Fe nz l, der
n ach
sc hrec klic hen
Erleb n issen
währe nd des zwe iten Weltkri egs zum

diagonal verlag 2008, Klappenbroschur, 288 S" 180 s- w
und 30 farb. Abb., ISBN 978-3-939346' 03-6, Euro 40,00

rds de r Religion s« issen scha nk r Rudo lf
OUo vor 8 0 Jah ren die Re ligio nskund li
ehe Samm lun g der Philipp s-Universit ät

n er nahezu verg essen en Leh rer u nd Ge
spräch sp artne r aus Eu ro pa und Japan:
Fritz Hun gerleider, An to n Kropa tsch ,
Fran z Zou zelka, H arry Pieper, Shoken
Yamasaki und an dere. Auch auf Jodo
Sh in sh u , die ,;Wah re Lehre de s Rein en
Landes", wird im mer wieder ei ngegan 
gen. Volke r Zotz ist ein gute s und le
se nswertes We rk ge lu n ge n. Man merkt
dem Autor die große Erfahru ng an , er
tri fft den richtigen Ton zwischen Ve r
ständlichkeit und

Buddh is m u s gt'ko m men is t un d d iese m
forta n sei n I e be n ge widm et ha t. Berü ck 
sich tigu n g finden au ß erdem viele sei-

inhal tlic her Tiefe .

Ga nz neb enbei gibt er ei ne Ein führung
in die Anfänge de s österreich isch en
Sangh a, für d ie ihm zukünftige In te re s
se nten am österre ich en Buddh ism us
noch dankba r sei n werden.

David Patrick ZwadJo

1.('II, h(1\)./.Kopp

Worte

eines
Erwachten
\I~· ' \ ' ., ,

zensho w. Ko pp
Worte eines
Erwachten
Aphorismen eines
wes tlichen Zen-Meisters
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Volker Zotz

Bücher

Schirner Verlag 2008
Hardcover, 120 Sei ten
ISBN 978-3-89767-339-7
Euro 9,9S

"Wo rte e ine s Erwachten" enthält kurze
un d prägn an te Ged an ke n z u r spirituel
le n Praxis de s Ze n-Weg es . An manche n
Stellen si n d d iese Aphoris men auch
ch ris tlich gefä rbt. In der Es sen z geht es
darum, alles Anhaften loszul assen so
wie "d ie trü geri sche Natu r alle r Ersch ei
nun gen " zu durchschau en . Di ese
Sprüche kö nnen u ns durch wie de rh olte
Lektü re, Kon templation so w ie Meditati
on darüber immer wieder an das We
se n tlich e im Leben erin n ern . Am besten
is t es , sich einzelne Absätze vorzuneh
m en und di ese tief in sich e in sin ke n
und dort wirken z u lassen . Le ider wird
durch das un n öti ge Zursch au s te lle n des
..Erwachen s" des Autors u nd durc h die
p la kati ve Verwend u ng d ies es Begri ffes
se ine Glaubwürdigkeit etw as h erabge
se tz t. Wer sich da von nicht ab sch recken

aktu ell
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