
Als interessierter Betrachter des ZEN-
Buddhismus ist mir natürlich inzwi-
schen klar, dass ein Koan nicht durch
Logik zu lösen ist. Die durch den Mei-
ster gestellte Frage führt den Schüler
regelmäßig in eine Sackgasse aus wel-
cher es keinen vernünftigen Ausweg
gibt. Eine Lösung der Aufgabe er-
schließt sich meist falls überhaupt da-
durch, dass der Schüler an einen
Punkt gelangt, an welchem er sich aus
der Sklaverei seines Verstandes los-
löst. Diese Erfahrung kann eine spon-
tane Reaktion hervorrufen, die nur der
Fragesteller des Koan zu deuten weiß-
und ihn erkennen läßt, ob sein Schüler
eine Erleuchtung erfuhr oder ob der
Weg noch weit im Dunkeln liegt. Koans
sind meist sehr widersprüchliche Fra-
gen, die in eine Richtung deuten und
den Befragten verleiten in diese Rich-
tung zu blicken. Schaut der Betrachter
auf des Meisters erhobenen Zeigefin-
ger in Richtung Mond, wird er zwar den
Mond sehen, doch nichts von der Herr-
lichkeit erfahren, die der Meister ihm zu
vermitteln versucht. Wer nur mit dem
Verstand versucht der vorgegebenen
Richtung des Koans zu folgen, wird
kläglich scheitern. „Was ist der Ton des
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Klatschens einer Hand?“ könnte unter
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet
werden. Kann eine einzelne Hand klat-
schen und falls ja, wie könnte sich das
anhören? Wer nun glaubt, das „Patsch“
des Meisters auf der Backe des Schü-
lers welches durch eine Ohrfeige mit
nur einer Hand erfolgt, wäre die Lö-
sung auf die Frage, könnte sicherlich
von der Lösung nicht weiter davon ent-
fernt sein. Da wir nicht wissen können,
was der Meister mit seiner Frage beim
Schüler bewirken wollte, können wir
die Antwort nicht als richtig oder falsch
erkennen. Verfaßte Erklärungen, oder
Deutungen von Koans sind daher eher
mit Vorsicht zu genießen. Über das
Klatschen kann ich nur dies berichten.
Mein ehrenwerter Taekwondo Meister
Seo, Yoon Nam ließ uns manchmal
nachfolgenden Takt klatschen: „123-
123-1234567" Der Meister war immer
erst zufrieden, wenn alle Schüler im
Einklang mit ihm klatschten; Ich emp-
fand das Klatschen in unserer Gruppe
als starke gemeinsame Schwingung
und mein „Ego“ verwandelte sich in ein
„WIR“! Vielleicht war unser gemein-
schaftlich synchrones Klatschen die
Antwort auf eines von vielen Koans!

„Wie heiß brennt der kalte See?“ sieht
optisch zwar aus wie ein echtes Koan,
entpuppt sich jedoch sehr schnell als
Attrappe! Denn Ihr erster Gedanke:
„Wie soll ein kalter See heiß bren-
nen?“, wäre bereits die erste vernünfti-
ge Überlegung zur Lösung für unser I-
Ging Bild #38. Wenn Sie mir nun noch
erklären wollten, dass Feuer auf dem
See schlecht brennen kann und meine
Frage absurd wäre, da es sich um ei-
nen Widerspruch handelt, hätten Sie
die Lösung für mein Pseudo-Koan be-
reits gefunden. KUI, „Der Widerspruch“
bringt deutlich zum Ausdruck, dass das
Feuer über dem See nicht gut zusam-
menpasst. Der unter dem Feuer be-
findliche See kann nicht wirklich gut
kommunizieren, da das lichte Feuer
jegliche Reflexion des sonst spiegeln-
den Sees zerstört. Auch das Feuer er-
hält von unten keine Anhaftung und ist
zum Erlöschen verurteilt. Beide wirken
einander vernichtend entgegen. Bezie-
hungen, Geschäftsverbindungen, die
in dieser Konstellation verharren, soll-
ten besser getrennt werden, so wie die
Lösung eines KOAN nur durch die
Trennung vom Verstand erfolgen kann!
Ihr Uwe Wischhöfer

...Es klänge wohl wie „Patsch“, wenn mich die Ohrfeige des ZEN-Meisters auf meine Backe träfe, nachdem ich hier die-
ses alte Koan an die Öffentlichkeit bringe. ZEN-Mönche geben ihren Schülern oftmals ein Koan auf, um Sie zur geisti-
gen Reife zu führen. Die Lösung des Schülers wird ausschließlich durch den Meister kommentiert. Da ein Koan jedoch
individuell nur einmal für einen bestimmten Moment an einen Schüler weitergegeben wird, richte ich wohl keinen
Schaden an, wenn ich mir erlaube dieses berühmte Koan zum Zwecke der Betrachtung des Hexagramms #38 „Der Wi-
derspruch“ aus dem I-Ging hier zu präsentieren. Als ZEN-Meister würde ich vielleicht zur Beleuchtung von „KUI“ mei-
nen Schüler fragen: „Wie heiß brennt der kalte See?“ - DerAusruf: „AU!“, wäre wohl eine akzeptable Reaktion!

„Was ist der Ton
des Klatschens
einer Hand?...“

KOAN:



Kernzeichen: CHI CHI
unten - LI- oben - KAN (#63)
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KUI
Der Widerspruch / Der Gegensatz

(CHI CHI
Bereits durchqueren)

Bild (siehe Abb 1)

KUI

klein Ding Glück

Der Widerspruch / Der Gegensatz
unten - DUI ( )
oben - LI (Feuer)

See

Urteil wörtlich:

Das Glück liegt in
den kleinen Dingen

Urteil sinngemäß:

neun Anfang

Reue verschwinden
Verlust Pferd nicht suchen
selbst zurück
anschauen böse Mensch kein Makel

neun zwei

treffen Herr in Seitengasse
kein Makel

sechs drei

sehen Karren umstoßen der,sein
Ochse anhalten, nicht bewegen
der, sein Mensch Himmel und
abgeschnittene Nase
kein Anfang haben Ende

neun vier

Gegensatz allein treffen
groß,erster Mann/Ehemann
Kontakt Vertrauen
Gefahr kein Makel

sechs fünf

Reue verschwinden Unzulänglichkeit
Ursprung, Ahne beißen Haut
gehen wie Makel

oben neun

Widerspruch allein sehen Schwein bedeckt
Schlamm beladen Geist einen Karren früh
öffnen von,es Bogen später lockern von,
es Bogen nicht Räuber heiraten heiraten
gehen treffen Regen dann Glück

Wandellinien 6+9 sinngemäß aus Abb. 1

neun am Anfang

Reue verschwindet
Suche nicht das verlorene Pferd
Es kommt von selbst zurück
böse Menschen anzusehen ist kein Makel

Trend

Abb. 3Abb. 2

Abb. 1

neun auf zweitem Platz

Den „hohen“ Herrn in der Seitengasse
zu treffen hat keinen Makel

sechs auf drittem Platz

Man sieht den umgestoßenen Wagen,
deshalb kann der Ochse nicht weitergehen
Der Mensch ist nackt unter dem Himmel

,

(abgeschnittene Nase = ohne Lüge: nackt)
Kein guter Anfang, aber ein gutes Ende

neun auf viertem Platz

Durch Gegensatz vereinsamt
trifft man auf einen Gleichgesinnten
mit dem man in Treuen verkehren kann
Trotz Gefahr kein Makel (R. Wilhelm)

sechs auf fünftem Platz

Die Reue verschwindet
Der Gefährte beißt sich durch die Hülle
Wenn man hingeht zu ihm, wie wäre das
ein Fehler (R. Wilhelm)

oben eine neun

Im Widerspruch vereinsamt, sieht man ein
schmutziges Schwein, wie einen Karren ohne
Fracht. Erst Bogen spannen dann doch nicht
schießen. Er ist kein Räuber sondern will sich
verbünden. Beim Annähern fällt Regen,
das bringt das Glück hervor.

#38 KUI Der Widerspruch / Der Gegensatz

Der Mondgraf in Abb. 2 läßt im Bild #38
„Der Widerspruch“ zwischen dem dritten
und dem fünften Platz (Feuer, Wasser, Feu-
er) gegensätzliche Richtungen erkennen.
Die Vergeudung von Ressourcen läßt daher
nur kleines Glück erhoffen.

Die Kraft des Himmels versucht sich durch
den kommunikativen See zu entfalten #43
„Der Durchbruch“. Auf der nächsten Linie
zeigt jedoch #38 „Der Widerspruch“ an,
dass ein weiteres Vorwärtsgehen nicht mög-
lich ist. Das abgründige Wasser über dem
Feuer signalisiert dies durch das Bild #63
„bereits durchqueren“; Das nächste Bild
#64 „Noch nicht durchqueren“ erklärt den
Widerspruch, der sich im Bild #37 „Die Sip-
pe“ (Wind über Feuer) für das Verhalten in
einer Gemeinschaft ergibt. Betrachtet man
das Hexagramm auf einer Rolle, so folgt
nach dem letzten Trigramm (Wind) wieder
der Himmel am Beginn und ergibt das Bild
#44 „Das Entgegenkommen“. In diesem
Bild lasten auf einer schwachen Jin-Linie
(Fundament) fünf starke Yanglinien und dro-
hen ähnlich dem schiefen Turm in Pisa zu
kippen. Glück gibt es daher nur in kleinen
Dingen; Im Großen drohen Katastrophen!

Das Kernzeichen von KUI zeigt uns eine Si-
tuation auf in welcher nichts mehr verbes-
sert werden kann. Ist man mit dem Ergeb-
nis unzufrieden, sollte man einen Neustart
unter anderen Vorzeichen beginnen.


