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Vipassana

Martin Novotny

Die wahren Abenteuer sind im Kopf
Erfahrungen aus einem Vipassana-Retreat
Wer bin ich? Was ist meine wahre Natur? Diesen Fragen und der Suche nach sich selbst geht der Autor in einem
Vipassana-Retreats nach. Der Geist will nicht im Moment verweilen, doch der Moment ist das einzige, was wirklich real ist. Ein lebendiger und aufrichtiger Erfahrungsbericht.
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ls Zehnjähriger bin ich in
Herges Comicband Tim in
Tibet zum ersten Mal über
einen meditierenden Mönch
gestolpert und war fasziniert: exotisch,
mystisch, mit der unerklärbaren Begrifflichkeit der Erleuchtung. Einem Zustand von empfundener Einheit mit dem
Sein. Nur erfahrbar, nicht intellektuell
fassbar.
Auf meinen mehrjährigen Reisen
schaffte ich es nicht in ein indisches
Ashram. Ich sprach mit einigen, die bis
zu einen Monat lang meditiert hatten.
Allerdings traf ich sie immer zugekifft
in heruntergekommen Absteigen. Es
gelang mir nicht, ihnen ein einziges Geheimnis zu entlocken. Weil sie die Erlebnisse im Kopf nicht in Worte fassen
konnten. Unergründlich für mich, ob es
ihnen dazu an Intellekt fehlte oder die
Drogen es ihnen verunmöglichten.
Ein Zufall, den Einfältige als Vorsehung bezeichnen würden, liess mich
neulich über Vipassana stolpern, dessen
Organisation in meiner Wahlheimat, der
Schweiz, ein Zentrum betreibt. Auf der
Webseite des Meditationszentrums wird
versichert, dass es kein finanzielles Interesse gibt, es keine Religion ist und jeder
seinen Glauben beibehalten darf. Auch
der meinige, der eines überzeugten Atheisten, wird akzeptiert. Nie werde ich zu
einem blind gehorsamen, nicht denkenden Religionsfuzzi oder Gurunachläufer
mutieren. Was mich interessiert, ist tagelang zu schweigen, um das Hirn zu leeren.
Die Möglichkeit zu haben, festgefahrene
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stellen auch Ansprüche. Ein weiteres
Mal wird meine Mutter einspringen und
aus Wien anreisen.
Die Zeit ist reif für ein neues Abenteuer. Eines in meinem Kopf, wie André
Heller, der Wiener Chansonier, mich seit
meiner Kindheit auffordert: »Die wahren Abenteuer sind im Kopf, und sind sie
nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo
… Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
in euren Köpfen, und sind sie nicht in
euren Köpfen, dann suchet sie.«
Vorbereitungen
Eine Woche vor Kursbeginn kommt die
Zusage für einen frei gewordenen Platz.
Jetzt fährt der Zug ab und ich habe keine
Lust mehr, ärgere mich über die Dummheit mich freiwillig zehn Tage lang in
Schweigen zu hüllen. Über Sargans, Zürich und Biel geht es nach Mont-Soleil.
Von Sonnenschein im Rheintal zum
Winternebel der Kantone Zürich und
Aargau zurück zum Sonnenschein im
Jura Gebirge.
Der linke Eingang des Meditationszentrums Dhamma Sumeru ist für
Männer. Frank stellt sich als Manager
des Kurses vor und gibt die Fragebogen zur Anmeldung aus. Mir wird im
Zimmer 12 Bett B zugewiesen und der
Schlüssel zum gleichnamigen Kästchen
12B gegeben, um dort, wie im Knast, bis
spätestens 18 Uhr die Wertsachen, Mobiltelefone, Bücher, Schreibgeräte und
-papier, Suchtmittel, religiöses Klimbim,
nicht vom Arzt verschriebene Pillen etc.
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Nie werde ich zu einem blind gehorsamen, nicht denkenden
Religionsfuzzi oder Gurunachläufer mutieren.
Strukturen zu erkennen und mich davon
zu lösen. Zehn Tage sind machbar. Der
Zeitpunkt ist ideal, da zurzeit keine beruflichen Verpflichtungen warten.
Der nächste Kurs in Deutsch ist ausgebucht. Ich trage mich in die Warteliste
ein. Meine Frau ist damit einverstanden,
wenn sie Unterstützung bekommt. Unser
neunjähriger, schwer behinderter Sohn
braucht rund um die Uhr Betreuung
und die beiden jüngeren Geschwister

einzuschliessen. Nichts soll ablenken
oder benebeln.
Zimmer 12 ist ein schlichtes Dreibettzimmer im ersten Stock. Mehmed,
ein Radiologe aus Istanbul, bezieht Bett
A, das dritte bleibt leer. Es ist das Notbett, falls jemand mit seinen Zimmergefährten nicht zurechtkommen sollte.
Um 18 Uhr gibt es eine spärliche Gemüsesuppe, es ist das letzte Abendmahl.
Anschließend werden uns die Plätze in
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der schmucklosen Meditationshalle zugewiesen. Keine Buddha Statue, keine
Fotos, nicht einmal Räucherstäbchen.
Nur die aufgereihten Meditationskissen.
Links sitzen die Männer, rechts, durch
einen schmalen Gang getrennt die Frauen. Um Kontakte zu vermeiden, gibt es
separate Eingänge. Wir müssen zuerst
versprechen, die fünf Grundregeln strikt
einzuhalten: Kein Lebewesen zu töten,
nicht zu stehlen, sich jeglicher sexuellen Aktivitäten zu enthalten, nicht zu
lügen und keine Rauschmittel zu sich
zu nehmen. Die alten Schüler, jene die
mindestens einen Vipassana Kurs absolviert haben, müssen drei weitere Regeln
befolgen. Keine Nahrung nach 12 Uhr
mittags zu sich nehmen, auf sinnliche
Vergnügungen und Körperschmuck
verzichten und nicht in übertrieben weichen oder luxuriösen Betten schlafen.
Ab jetzt gilt noble Stille. Weder Sprache noch Körpersprache sollen ausgeübt
werden, kein Blickkontakt, kein Bedanken, kein Lächeln, wenn jemand die
Türe aufhält. Man darf für materielle
Bedürfnisse mit dem männlichen Manager flüstern und für Fragen bezüglich
der Meditationstechnik den männlichen
Lehrer um eine Audienz bitten.
Auf Tonaufnahmen erklärt der Vipassana Meister Goenka in angenehmer
Sprache den ersten Teil der Technik.
Anschließend kommt eine monoton
klingende deutsche Übersetzung. Im
Schneidersitz beobachte ich den natürlichen Atem und soll ihn nicht beeinflussen. Nur beobachten, auch wenn ein Gedanke kommt, beobachten wie er wieder
geht. Einatmen, ausatmen, beobachten.
Darum bin ich hier, um nur an den Atem
zu denken. Nicht an den behinderten
Sohn, nicht an den Hautkrebs, nicht an
den Weihnachtsstress, nicht an die Arbeitslosigkeit, nicht an die chronischen
Steißbeinschmerzen. Das geht für eine
Sekunde. Schon bin ich in der Schule,
aus der man mich gemobbt hat. Bis ich
realisiere, dass ich den Atem beobachten
wollte. Natürlich ausatmen, einatmen,
keine Atemübung machen. Ist der Atem
flach, lass ihn flach, ist er kurz, lass ihn
kurz, nur beobachten. Mein linker Fuß
ist eingeschlafen. Ich bewege ihn, da
spüre ich die Schmerzen an der Oberschenkelinnenseite.
Positionswechsel.
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Einatmen, ausatmen, beobachten. Darum bin ich hier, um nur an den
Atem zu denken. Das geht für eine Sekunde.
Ich schaue auf die Uhr, sieben Minuten
sind vergangen. Eine Herkulesaufgabe
steht mir bevor, wenn ab Morgen zehn
Stunden pro Tag gesessen wird. Um 21
Uhr kommt von der Tonanlage nochmals die Stimme Goenkas: »Take a rest«,
die Erlösung.
Tag Eins: Der Geist will nicht den
Atem beobachten
Tag Eins. Der Gong wird um vier Uhr
geschlagen und eine halbe Stunde später sitzen wir für zwei Stunden in der
Dhamma Hall und beobachten den eigenen Atem. Gedanken und Schmerzen
kommen im Sekundentakt. Ich hole
mehr Polster, um die Knie zu stützen
und höher zu sitzen. Jetzt zwickt es in
Nacken und Rücken. Wie soll ich mich
da auf den Atem konzentrieren? Endlich
ertönt der Gong zum Frühstück, es ist
halbsieben.
Im Speisesaal steht jetzt eine Trennwand, um vor dem betörenden Anblick der Frauen zu schützen. Entlang
der Fensterfront ist eine lange schmale
Tischplatte montiert. Man starrt gemeinsam einsam beim Essen in den Garten und vermeidet Blickkontakt.
Dann schreite ich den Männerbereich des Gartens ab. Schmale Kieswege
winden sich durch den sanft abfallenden Hang. 20 Meter vor dem Ende des
Grundstücks ist eine Schnur gezogen.
Die Linie, die wir nicht überschreiten
dürfen. Am Zufahrtsweg ist auf der
Schnur eine Tafel montiert: »Bitte verlassen Sie nicht das Gelände!« Ich schreite die Wege ab und suche den längsten
Pfad. 425 Schritte und rund 15 Meter
Höhendifferenz. Das wird mein Auslauf
für die nächste Zeit. Es wird sich ein
Rhythmus einpendeln. Fünf Runden
nach dem Frühstück, zehn nach dem
Mittagessen und nochmals fünf nach
dem Abendessen. Beim Bergablaufen
werden sich die Winde lösen und ich bin

mir sicher, dass ich bei den anderen Teilnehmern als der furzende Rundenläufer
in Erinnerung bleibe.
Ich bemerke die kleine frustrierende
Tafel mit »Tag 1«. Daneben steht der
Tagesplan. Der nächste Termin ist um
8 Uhr: eine Stunde Gruppenmediation
in der Halle. Goenka erklärt nochmals,
wie wir uns auf den Atem konzentrieren
sollen und wie Gleichmut zu bewahren
ist. Das alles kommt und geht, anicca
in Pali der Gelehrtensprach des Buddhismus. Der Atem, die Gedanken, die
Schmerzen, die zehn Tage, das eigene
Leben, alles anicca. Bei mir kommen
die Schmerzen, von gehen kann keine
Rede sein. Nach der einen Stunde machen wir Pause und dürfen anschließend
bis 11 Uhr entweder in der Halle oder
im Zimmer meditieren. Ich wähle das
Zimmer und strecke mich auf der Matratze aus. Im Liegen meditiert es sich
anfänglich besser. Keine fünf Minuten
vergehen und Mehmed beginnt hinter
mir zu schnarchen. Das hält mich wach,
die Konzentration auf den eigenen Atem
wird aber erschwert bis ich für ein paar
Minuten selber wegdämmere und das
Spiel von vorne beginnt. Einatmen, Ausatmen, Gedanken beobachten, gleichmütig bleiben, wegdriften, einschlafen
und erschrocken aufwachen, um auf die
Uhr zu sehen. Wieder fünf Minuten um.
Ich gehe zurück in die Halle und hole aus
dem Schrank beim Eingang zwei weitere
Polster. Damit schaffe ich es zehn Minuten still zu sitzen und ich stopfe ein weiteres Polster unter mein Hinterteil. Nach
15 Minuten sind die Beine eingeschlafen,
der Rücken verspannt, ein paar Wirbel
knacksen und der Kopf schmerzt. Also
zurück zum schnarchenden Mehmed,
zurück in mein Bett, mich strecken und
aufgeben. Bis zum Gong für das Mittagessen um 11 Uhr.
Tofu, Reis und eine Gemüsesoße.
Dazu grüner Salat und als Dessert ein
Kokosnusskuchen. Vegan, leicht und
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gut. Nach einer viertel Stunde bin ich
fertig und hetze zu den Duschen, um anschließend die zehn Knastgartenrunden
im Stechschritt zu drehen. Dann döse
ich auf dem Bett. Kurz vor 13 Uhr die
Aufforderung per Gong für eineinhalb
Stunden in der Halle oder im Zimmer
zu meditieren. Ich bleibe im Bett und
beklage meine Schmerzen, bin aber um
14:30 Uhr pünktlich zur Gruppenmeditation in der Halle. Goenka raunzt
sein »start again – start again«, gibt
die gleichen Anweisungen und ermutigt durchzuhalten. Erneut schlafen die
Beine ein, kommen die Schmerzen und
gehen nicht. Die Phasen der Konzentration aber verlängern sich, es sind kleinste
Fortschritte. Nach einer halben Stunde
habe ich genug und öffne die Augen, um
zu beobachten wie es die anderen tun.
In den beiden hinteren Reihen sitzen
die neuen Schüler und wetzen wie ich.
Vorne die ältesten Schüler mit geraden
Rücken und stoischer Ruhe. Nicht jeder
im Schneidersitz. Zwei von ihnen knien
und haben zwischen den Oberschenkeln
unterm Gesäß ein hohes Sitzpolster geklemmt.
Nach der Gruppenmediation dürfen
wir uns aussuchen, ob wir bis 17 Uhr in
der Halle oder im Zimmer meditieren
möchten. Ich baue einen Polsterturm
und versuche mich kniend. Es beginnen meine großen Zehen bis hinauf zur
Ferse höllisch zu schmerzen. Rücken
und Schulter geht es besser. Mir gefällt
diese Sitzposition besser. Ich schaffe 20
regungslose Minuten. Stopfe dann ein
Polster nach dem anderen unter den
Hintern bis ich die Sitzposition als zu
hoch und unangenehm empfinde, dann
finde ich das Optimum. Ein Blick auf
den Polsterschrank verrät, dass es sich
um ein generelles Problem handelt. Von
Stunde zu Stunde wird der Schrank leerer bis kurz vor 17 Uhr nur noch zwei
Polster übrig sind. Im Laufe der kommenden Tage werden welche zurück
wandern, auch zwei von mir.
Das Abendessen um 17 Uhr gleicht
mehr einer Teepause. Es gibt Obst,
Milch, Sojamilch und gesüßten Tee. Die
alten Schüler müssen uns neuen dabei
zusehen. Für sie gilt Regel sechs: nach
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zwölf Uhr Mittag keine Nahrung zu sich
zu nehmen. Sie schlürfen den gezuckerten Tee.
Anschließend Zähne putzen und fünf
Runden laufen und furzen. Mir fällt
zum ersten Mal das gegenüberliegende
Altersheim mit dem überdimensionalen
Fernseher im Aufenthaltsraum auf. Er
wird Tag und Nacht laufen. Beim Vorbeischreiten in rund 50 Metern Entfer-
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die Kopfschmerzen und Verspannungen
aushalten soll.
Von 18 bis 19 Uhr findet die letzte
einstündige Gruppenmeditation von
heute statt. Endlich bemerke ich den
Fortschritt. Kann mich für längere Zeit
– mehr als fünf Sekunden – auf den natürlichen Atem konzentrieren und alles
rundherum gleichmütig hinnehmen,
auch die Schmerzen.

Gedanken und Schmerzen kommen im Sekundentakt.

nung versuche ich ein paar Nachrichtenbilder zu erspähen. Frage mich jetzt
nach nur einem Tag, was in der Welt
passiert. Welche Dummheiten Erdoğan,
Trump oder Putin begehen. Sehne mich
danach, wenn im Essraum das Schild
mit »Tag 9« oder »Tag 5« oder zumindest
»Tag 3« hängen wird. Frage mich, wie ich

Nach einer zehnminütigen Pause
hören wir den ersten Kursvortrag. Jetzt
erzählt Goenka mit Humor und Weisheit von den Mühen des ersten Tages. Er
erklärt nochmals den Sinn der Technik
und vergleicht sie mit anderen Konzentrationsübungen. Er fasst die Beobachtungen des Tages zusammen: Der Geist
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will nicht den Atem beobachten, sondern einen Gedanken nach dem anderen
aus der Vergangenheit oder der Zukunft
produzieren, aber niemals im Jetzt verweilen. Die Technik, die wir lernen, wird
die Kunst zu Leben genannt. Das Leben
kann in der Tat nur in der Gegenwart
gelebt werden. Deshalb lernen wir den
gegenwärtigen Moment zu leben, indem
man den Geist auf den gegenwärtigen
Atem fixiert. Dabei kommen Aversionen und Begierden hoch. Wenn diese
beobachtet und mit Gleichmut hingenommen werden, dann soll das der erste Schritt der geistigen Reinigung sein.
Der über einstündige Vortrag endet mit
Goenkas Wunsch: »Mögen alle Wesen
glücklich sein.«
Kurze Pause, dann die letzte Gruppenmeditation. Eine halbe Stunde lang
gibt Goenke neue Anweisungen. Am
nächsten Tag sollen wir uns auf die Berührung des Atems innerhalb und außerhalb der Nasenlöcher bis hinunter zum
Beginn der Oberlippe konzentrieren.
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Das Leben kann in der Tat nur in der Gegenwart gelebt werden.

Wenn wir ihn anfänglich nicht spüren,
sollen wir ein, zweimal tiefer einatmen
und dann zum natürlichen Atem zurückkehren. Das wird uns helfen die ausund einströmende Luft wahrzunehmen.
Die Anweisungen enden mit dem seltsam klingenden Gesang Goenkas und
einem »take rest«.
Wir stürmen aus der Halle. Draußen
stehen die freiwilligen Helfer Spalier. Sie
werden uns bis am letzten Tag dienen.
Wir müssen nichts machen als die leeren
Teller und Gläser nach dem Essen in einen Plastikbehälter zu stapeln.
Die weiteren Tage und die
Erkenntnis: Ich bin das Problem
Die nächsten Tage laufen ähnlich ab.
Zu den Schmerzen kommen kalte Füße.
Langsam und stetig entwickelt sich Aufmerksamkeit und Gleichmut. Bald spüre
ich die Berührung des Atems und am
dritten Tag begeben wir uns auf die Suche nach sensations. Das englische Wort
führt als Deutschsprachiger in die Irre.
Gemeint sind grobe und feine Empfindungen. Ein Juckreiz, ein Stechen,
Wärme oder Kälte. Zuerst in der ganzen Nasenregion und später im kleinen
Dreieck unter der Nase bis hin zur Oberlippenkante. Die groben sensations lösen
sich auf und die Oberfläche beginnt zu
brodeln und fein zu pulsieren. Goenka
meint, man spüre das Kommen und
Gehen, das Schwingen der subatomaren
Teilchen. Ich bin mir nicht sicher, ob es
tatsächlich ein Spüren der Oberfläche
durch den geschärften Verstand ist, oder
ob mein Verstand generiert, was ich spüren möchte. Falls es da überhaupt einen
Unterschied gibt.
In jedem Fall hilft die Technik ungemein sich auf das Jetzt zu konzentrieren.
Die groben Schmerzen im Rücken lösen

sich auf. Am Ende des dritten Tages
schaffe ich es zum ersten Mal die ganze Stunde der Gruppenmediation ohne
einzige Regung durchzuhalten. Die
Gedanken werden weniger und die Augenblicke der geistigen Stille länger. Jeder Tag wird zur Herausforderung und
jeder Abend hält Freuden bereit. Die
Fortschritte und der Ausblick. Der Kurs
ist durchoptimiert und ich bekomme das
Gefühl, dass mich jemand kennt und leiten kann.
Vierter Tag, Vipassana Tag. Am
Morgen nehme ich tatsächlich den Unterschied zwischen der kälteren eingeatmeten und wärmeren ausgeatmeten Luft
wahr. Nach dem Mittagessen erklärt
uns Goenka in einer zweistündigen Sitzung die Technik. Als würde man den
eigenen Körper mit einer Taschenlampe
Stück für Stück nach sensations abtasten. Beginnend am höchsten Punkt des
Kopfes wandert man auf einer vorgege-
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Vipassana ist mühsam. Um Fortschritte zu erlangen ist der Gleichmut
unerlässlich. Die eigenen Schwächen
kommen an die Oberfläche und stören
den Ablauf. Die Ungeduld, die Wehleidigkeit, der Wunsch Fehlverhalten
anderer zurechtzuweisen und die Intoleranz gegenüber ignoranten Menschen.
Mehmed sitzt links von mir und schafft
es seit fünf Tagen nicht für eine Minute still zu halten. Er massiert sein Knie,
knackst seine Finger, gähnt, stöhnt oder
schläft schnarchend ein. Wenn ich mich
aufs Zimmer zurückziehen möchte, folgt
er mir Minuten später. Wenn ich mich
zur Halle aufmache, kommt er hinterher. Ich höre ihn von Weitem. Er trampelt die Holztreppe hoch und stellt seine
Schlappen vor die Türe, so dass man
darüber stolpert. Ich bin Millisekunden
davor auszurasten und ihn in der Halle anzuschreien. Ich bitte zuerst Frank
und dann den Lehrer darum, Mehmed
zu helfen still zu sitzen, ohne Erfolg. Er
ist wie mein Sohn, der mir jahrelang den
Schlaf geraubt und mich dabei gefoltert
hat. Der nie zur Ruhe kommt und wetzt
und schreit. Ich bin vor Andri geflüchtet
und jetzt sitzt er als Mehmed neben mir
und schnarcht mich in den Nächten an.
Fünf Meditationsstunden später muss
ich mir eingestehen, dass ich das Prob-

Um Fortschritte zu erlangen, ist der Gleichmut unerlässlich.

benen Route bis zu den Zehen des rechten Fußes. Spürt man nichts, verweilt
man dort nicht länger als eine Minute
und macht beim nächsten Stück weiter. An vielen Stellen des Körpers, wie
am Rücken, verspüre ich grobe Empfindungen wie Schmerz und Spannung
oder die Berührung der Kleidung und
die damit verbundenen Bewegungen der
Körperbehaarung durch das Heben und
Senken des Brustkorbes beim Atmen.
Andere Teile wie Ohren, Mund und Augen beginnen sofort zu pulsieren. An den
Oberschenkeln bemerke ich lange nichts,
tote Zonen.

lem bin. Niemanden anderen stört Mehmed, nur mich. Ich denke an Goenkas
Worte und übe mich in Gleichmut, die
ganze Stunde lang. Mehmed wetzt weiter, mir strömen die Tränen. Sie verfangen und sammeln sich im Bart und wenn
sie schwer genug sind fallen sie zu Boden.
Ich bleibe gleichmütig, halte durch und
ernte tatsächlich die Frucht. Seit dieser
Stunde kann mir Mehmed nichts mehr
antun. Im Gegenteil, ich freue mich,
wenn ich seinen tollpatschigen Schritt
näherkommen höre. Wenn ich keinen
Schlaf finde, führe ich es nicht mehr
auf sein Schnarchen zurück, sondern
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auf die kalten Füße oder das Licht des
Vollmondes, das mir ins Gesicht scheint.
Ich weiß, das klingt pathetisch und zum
Kotzen, doch in dieser einen Stunde hat
sich tatsächlich in mir etwas zum Positiven entwickelt.

die Teilnehmer in den Pausen in den
Garten strömen und sich parallel nach
der Sonne ausrichten. Oder über den
Anblick des stetigen Wandels des mit
40 Bettnummern markierten Gläserregals. Einer hat sich ein volles Glas roten
Hibiskustee vorbereitet, der andere ein
halbvolles mit Kamillentee und daneben
steht ein kurzer schwarzer Espresso. Es
entsteht in jeder Pause ein neues Bild aus
Gläsern und Flüssigkeiten und versteck-

Vipassana:
Die eigene Wirklichkeit erkennen
Wir üben weiter Vipassana. Der Begriff
bedeutet »Einsicht, auf seine Wirklichkeit schauen«. Von oben nach unten, Stück für Stück. Dann von oben
nach unten und von unten nach oben.
Als nächstes symmetrisch, also beide
Gesichtshälften, Arme, Beine parallel,
von oben nach unten und von unten
nach oben. Außerordentlich mühsam,
anstrengend und ermüdend. Doch nach
vielen Stunden beginnen im Gesicht
und Bauchbereich Vulkanausbrüche
sobald mein Hirnscan darüberstreicht.
Am Abend des siebten Tages, nach dem
Vortrag, gibt Goenka die Aufgabe für
den nächsten Tag. Ein free flow, ein freier Fluss soll probiert werden. Vipassana
nicht Stück für Stück sondern die sensations im freien Fluss von oben nach
unten und von unten nach oben laufen
zu lassen. Goenka warnt eindringlich
Gleichmut zu bewahren, denn alles ist
vergänglich, anicca. Den Augenblick
festhalten zu wollen ist unmöglich und
damit sinnlos. Ich lasse fließen und es
klappt auf Anhieb zwei Mal. Wow, was
war das? Ein unglaubliches, für mich
nicht fassbares Gefühl. Der geforderte
perfekte Gleichmut ist dahin. Verlangen
nach einem weiteren freien Fluss macht
sich breit und mit ihm eine Blockade.
Am nächsten Tag, dem achten, bringe
ich den freien Fluss nicht mehr über die
Stirn. Er steckt dort oben fest. Frustriert
mache ich Vipassana Stück für Stück
weiter. In der Mittagspause bemerke ich
die gewonnene Achtsamkeit. Ich achte
auf Kleinigkeiten und kann mich über
Details erfreuen. Dem Anblick, wenn

ten Teebeuteln. Oder der Mann, der
jeden Mittag die Schuhe auszieht und
barfuß bei Minusgraden herumläuft.
Ein Eichhörnchen taucht auf und fünf
Männer beobachten es, als wäre es das
Wunderbarste auf der Welt.
Sollte sich die Blockade nicht mehr
lösen, kann ich dennoch vieles aus den
wenigen Tagen mitnehmen. Ich habe
seit Jahren zum ersten Mal Perioden, an
denen mich mein Steißbein nicht plagt.
Trotz kurzer und kalter Tage ist kein
Winterblues aufgekommen. Ich fühlte
mich lebendig und habe als Draufgabe
bestimmt zwei Kilogramm abgenommen.
Am Abend ist mit dem zurückgewonnenen Gleichmut der freie Fluss wieder
da. Diesmal versuche ich ihn objektiv
zu beobachten, was schwierig ist. Sobald
der Fluss die Stirn passiert – was sich
wie eine überdimensionale Penetration
anfühlt – fließt er ohne Anstrengung zu
den Zehenspitzen und zurück zum Kopf.

63

Wie angewiesen mache ich anschließend
Vipassana Stück für Stück, bevor der
nächste freie Fluss losgelassen wird. Den
Gleichmut zu behalten will mir nicht
gelingen. Es ist, als stürze ich körperlos
in den freien Fall und gleichzeitig strömt
ein intensives, orgasmusartiges Gefühl
bis zu den Zehen und zurück zum Kopf.
Gleichmäßig über den ganzen Körper,
wie ein Eimer zäher Flüssigkeit über den
Kopf geleert. Was übrig bleibt ist das intensive Gefühl verliebt zu sein. Ein Feuerwerk an Schmetterlingen im Bauch,
von denen ich gedacht habe, sie nie
mehr zu spüren. Fantastisch! Hirnsex,
ohne Gedanken an eine Frau oder auch
nur an eines ihrer Körperteile. Goenka
warnt davor körperliche Spiele zu treiben
und Verlangen zu entwickeln. Wie soll
das möglich sein? Es gelingt nicht. Ich
möchte es intensivieren und gleichzeitig kommt gegenüber meiner Frau ein
schlechtes Gewissen auf. Mein Intellekt
springt stotternd wie ein alter Dieselmotor an und beginnt zu stören. Klar weiß
ich, dass Gefühle in meinem Kopf entstehen. Es gibt Phantomschmerzen oder
Schüttelfrost bei Wüstentemperaturen.
Intellektuelles Wissen und die Erfahrung am eigenen Leib sind zwei unterschiedliche Dinge. Wie der Unterschied
zu wissen sich an der Herdplatte verbrennen zu können und es tatsächlich zu tun.
Die Frage: »Wer bin ich?« mutiert zu
»Was bin ich?« Doch das Produkt meiner
Sinneswahrnehmungen und Gefühle?
Wie sich zeigt, sind letztere manipulierbar. Was ist dann mein Ich, mein Bewusstsein? Was macht diese Technik mit
mir? Werde ich zu einer Versuchsratte,
die bei Tastendruck einen Orgasmus bekommt, alles andere vergisst und so oft
drückt bis der Erschöpfungstot eintritt?
Diese Verwirrtheit legt sich am neunten Tag nicht. Nun sollte ich Vipassana
durch meinen Körper fließen lassen, um
ihn zu verflüssigen. Von der Brust zum
Rücken, vom Kopf durch den Körper
zu den Füßen. Als nächster Schritt das
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Rückgrat. Wirbel für Wirbel desintegrieren, bis alle Anhaftungen, alle Begierden
und alle Aversionen, die sankharas, hochgekommen und verflüchtigt sind. Dann
ein freier Fluss wie ein Tropfen Tinte in
ein Wasserglas. Bei einer vorherigen völligen Auflösung aller sankharas soll jetzt
die erste Stufe, von drei, der Erleuchtung
eintreten.
Wer bin ich wirklich?
Ich denke zu viel, um weiter machen zu
können. Wenn ich Gefühle per Meditation steuern kann, geht das auch mit den
Sinnen? Was ich spüre, rieche, taste, höre
und sehe. Kann ich dann als Erleuchteter den Vorgesetzten, den ich nicht mag,
durch einen besseren ersetzen? Den

Vipassana

behinderten Sohn durch ein Genie?
Mir meine Welt zurechtrücken wie ich
es wünsche. Bin ich, ein Computerprogramm, das beginnt sich selbst umzuprogrammieren?
Zweifelnd beschließe ich nicht weiter
zu gehen. Konzentriere mich am neunten Tag ausschließlich auf den natürlichen Atem. Es gelingt mir, dass keine
Gedanken auftauchen. Nur der, dass ich
an nichts denke. Das Ende der schrecklichen Versklavung in zwanghaftes Denken. Was für eine Befreiung! Wie lange
der Zustand anhält kann ich nicht sagen.
Es sind zeitlose und friedliche Momente. Mein Körper strahlt. Am Ende einer
einstündigen Gruppenmeditation hatte
ich fünf Gedanken. Größenwahn überkommt mich. Ich frage mich, ob ich jetzt

Den Augenblick festhalten zu wollen ist unmöglich und damit sinnlos.
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eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt mit Gleichmut beobachten könnte.
Während der Gedankenlosigkeit war ich
nicht abwesend, sondern hellwach. Bin
durch einen Huster oder dem Einschalten der Tonanlage erschrocken.
Ich brauche für mich Erklärungsmodelle. Die Technik könnte etwa so
funktionieren: Um den freien Fluss und
später die Erleuchtung zu erlangen, darf
der Verstand nicht gestört werden. Er
muss robust gegen äußere und innere
Einflüsse gemacht werden. Dann gelingt
es, die unglaublichen Gefühle zu generieren, von denen man sich nicht aus der
Bahn werfen lassen darf. Ich lehre dem
Gehirn Gleichmut, um zu erreichen,
was ich nicht begehren darf. Auch der
schmerzende Rücken darf nicht stören.
Kann dabei vielleicht tatsächlich die
Hirnstruktur reorganisiert werden, so
dass man im täglichen Leben davon profitiert? Ist das Tiefenpsychologie?
Aber wenn ich perfekten Gleichmut
besitze und nicht mehr hassen kann,
kann ich dann noch lieben? Gibt es
Schmerzfreiheit ohne Schmerz? Werde
ich in einer gefühllosen Suppe treiben?
Zur erwünschte Auflösung des Egos, der
eigenen Identität, bin ich jetzt nicht bereit. Auch nicht, nachdem ich mich mit
Eckhart Tolle befasst haben werde. »Du
wirst es spätestens dann wissen (Anm.:
dass deine Identität nicht im Verstand,
also im Ego, steckt), wenn der Tod naht.
Der Tod nimmt alles weg, was du nicht
bist. Das Geheimnis des Lebens ist ›zu
sterben, bevor du stirbst‹ – und herauszufinden, dass es keinen Tod gibt.«
Am letzten Meditationstag, dem
zehnten, wird um 10 Uhr die edle Stille aufgehoben. Ein ernsthaftes Arbeiten
ist nicht mehr möglich. Die Gruppenmeditationen werden zur reinen Übung
des Gleichmutes. Ich sitze da und warte,
dass die Zeit vergeht. Goenka möchte
heute eine andere Meditationstechnik
lehren, Metta. Ich höre nicht mehr zu,
habe vom Meditieren jetzt genug.
Die Leidensgenossen kennen zu lernen scheint mir wichtiger. Tagelang hat
man sie beobachtet und sie in Schubladen geworfen. Der homosexuelle Maler
und Anstreicher – seine Daunenjacke
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Die wahren Abenteuer sind im Kopf

Fünf Meditationsstunden später muss ich mir eingestehen, dass ich das Problem bin.

war voll weißer Farbe – wird zum Familienvater und Künstler, der mit weißer
Acrylfarbe ganze Landschaften – Wiesen, Felswände oder Wälder – bemalt.
Der behäbige, ältere Mann wird zum
Jugendlichen, wenn er davon erzählt vor
30 Jahren in einer Wiener Kommune gelebt zu haben, die freien Sex innerhalb
der Gruppe praktizierte. Der derbe, egomanische Slave wird zum bemitleidenswerten Drogenjunkie, der ernsthaft versuchen will sein Leben in den Griff zu
bekommen. Wir tauschen Geschichten
und Erfahrungen aus. Kurz vor 22 Uhr
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werden wir aufgefordert ins Bett zu gehen und das Licht zu löschen.
Am nächsten Morgen ein letztes Mal
meditieren, gemeinsam frühstücken,
aufräumen und abfahren. Zu Hause angekommen erwarte ich meine Frau als
erstes zu Gesicht zu bekommen, doch
mein vierjähriger Sohn taucht auf. Ich
bin erschrocken. Ihn habe ich gerade
für einen kurzen Moment vergessen. Er
kommt schüchtern auf mich zu, sucht
Körperkontakt, wir umarmen uns und
er flüstert mir ins Ohr, dass er vergessen
hatte wie ich aussehe.
Ich werde von meiner Frau, meiner
Tochter und der Mutter innig umarmt.
Andri sitzt am Mittagstisch und wartet
auf sein Essen. Ein Moment, bei dem
er nicht gestört werden will. Er lauscht
meiner Stimme und vergisst sein Essen.
Er drückt auf seine einzigartige Art die
Freude aus. Zieht sein »iiiiiihhhh« und
lässt sich ungewöhnlich lange auf mich
ein, bevor er wegen des Hungers unruhig
wird.
Noch Tage nach dem Kurs habe ich
das Gefühl, dass ich strahle, jeder mich
anlächelt und es nichts gibt, was mich
aus der Ruhe bringen könnte. Erst nach
einer Woche war es vorbei damit. Mein
Sohn hatte Kotz- mit anschließenden
Epilepsieanfällen, kurz danach kam
unangenehme Post und meine Frau
stürzte im selben Moment ins Büro und
offenbarte mir, dass sie das von mir aufwändig zubereitete Byriani verbrannt
hatte, da sie den Herd nicht wie erbeten
auf Stufe eins, sondern versehentlich
auf die höchste Stufe neun gestellt und
zu guter letzt den rauchenden Reis mit
Wasser ertränkte hatte. Der Gleichmut
ist gegangen, geblieben ist die Erfahrung
ihn erlernen zu können. Ich habe meinen
Guru gefunden. Ein Guru, im alten, besten Wortsinn, führt seine Mitmenschen
zu wichtigen Erkenntnissen über ihr

eigenes Wesen. Vipassana ist ein großer
Spiegel, in den man blicken muss, um
sich weiter zu entwickeln. Das Weltbild,
die Philosophie, gerät ins Schwanken.
René Descartes: »Ich denke, also bin ich«
wird plötzlich zu »Erst wenn ich nicht
denke, bin ich«. tv
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