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WIDMUNG
Dieses Buch ist all denen gewidmet, die diese
burmesischen Abenteuer möglich machten. Die Namen
wurden alphabetisch angeordnet, nicht nach Wichtigkeit,
denn ihren individuellen Verdienst haben sie längst, wie
buddhistisch üblich, an alle fühlenden Wesen verteilt.:
U Aye Bo, der Gastgeber und als jüngerer Bruder adoptiert.
Daw Nyunt, die zeitweise Äbtissin vom Maha Bodhi
Zentrum.
Sayalay Daw Saranawati, Übersetzerin und Begleiterin.
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Saya U Thein, Lehrer der Meditation und geistiges
Oberhaupt des Zentrums.
Daw Toke Gale, die nach Sydney kam und alles in Gang
setzte.
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Marie Beuzeville Byles, 1900 – 1979, war erste Rechtsanwältin in
South New Wales, Australien. Sie vertrat die Rechte der Frauen
und war Naturschützerin, also schon damals eine sehr moderne
Frau. Als eine missglückte Operation ihr nicht mehr erlaubte,
weiter hohe Berge zu besteigen, begab sie sich auf die Suche
nach dem Sinn des Lebens, einer inneren Stimme folgend, wie
sie es selbst empfand. Ihr Weg führte sie von Indien nach Burma,
einem zutiefst buddhistischen Land. In Mönchs- und
Nonnenklostern lernte sie die Vipassana – Meditation, die sie als
besonders geeignet für Menschen aus dem Westen erlebte, da
weder eigene Kultur noch individuelle Religion verlassen
werden müssen, um zu innerer Ruhe und Glück zu finden.
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VORWORT DER AUTORIN
The mind is its own place, and in it self
Can make a Heav'n of Hell, a Hell of Heav'n. (Milton)
(Der Geist ist ein eigenständiger Ort,
und er kann aus der Hölle einen Himmel machen – und
umgekehrt.)
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Das ist das Fazit einer Suche nach einem ruhigen
Rückzugsort, um dort die Kunst der Meditation zu lernen,
das heisst, wie die Gedanken zur Ruhe gebracht werden
können und die Einsicht zu finden, die jenseits des
Intellekts liegt. Es erzählt von dem letztendlichen Finden
solch eines Ortes im Maha Bodhi Zentrum in Burma, von
dem Leben dort und an anderen burmesischen Zentren der
Meditation.
Obwohl die Suche erst Ende 1957 erfolgreich war, begann
sie doch vermutlich ganz unbewusst fast zwanzig Jahre
früher, als Burma besucht wurde, nicht in Suche nach
Meditation, sondern nach Bergen. Also beginnt das Buch
damit und erzählt auch von erfolgloser Suche in Burma
und Indien 1953 und 1954.
Die Meditation, die in Burma geübt wird, ist bekannt als
Vipassana oder Einsicht Meditation, und die, die das
praktizieren, als Yogis. Der Gebrauch der Bezeichnung
'yogi' ist etymologisch korrekt, wird aber gewöhnlich nicht
in buddhistischen Textbüchern gefunden.
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Das letzte Kapitel ist ein Versuch, einige Aspekte der
Vipassana Meditation in Bezug zu setzen zu Jungs
Theorien, und auch zum angeborenen Egoismus. Es endet
mit einer Untersuchung, inwieweit ein Lehrer notwendig
ist, um Vipassana Meditation zu lernen, und einer
vorbereitenden Übung, die für westliche Menschen
geeignet ist.
Der Anhang ist eine Übersetzung des Büchleins der
Unterweisungen für die Vipassana Meditation, wie sie am
Maha Bodhi Zentrum praktiziert wird, durch meine
Freundin, die buddhistische Nonne Sayalay Daw
Saranawati. Er wird veröffentlicht mit der Genehmigung
von Saya U Thein, dem Instrukteur an diesem Zentrum.

9

Es versteht sich von selbst, dass ich durch eigene Erfahrung
überzeugt davon bin, dass das Ausüben der Vipassana
Meditation, verbunden mit Übung der anderen Stufen von
Buddhas Achtfachem Pfad einen praktischen Weg zur
Verfügung stellt, um Befreiung vom Leiden hier und jetzt
zu finden. Ich bin ebenso überzeugt, dass dieser Weg um
Bemühung, Ruhe, Frieden und Glück jedem offen steht,
der bereit ist, das Lernen auf sich zu nehmen und den
notwendigen Preis dafür zu zahlen. Buddhismus oder
irgendeine andere Religion dafür anzunehmen gehört
jedoch nicht zu diesem Preis.
Herzlicher Dank gebührt den burmesischen Freunden,
denen das Buch gewidmet ist, und deren Güte die
Abenteuer möglich machten, und auch meiner alten
Freundin Erika Wohlwill, der 'Fussabdrücke Gautama
Buddhas' gewidmet wurde und die das vorliegende
Manuskript wie auch frühere las und dadurch stark
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verbesserte; Dank auch Beryl Ross, der in ähnlicher Weise
half; auch an Dorothy Hasluck, die die Rechtschreibung
verbesserte und an Jean Maddock, die den Einband
entwarf. Die meisten Fotos stammen von U Aye Bo, der
mich als seine ältere Schwester adoptierte. Ich bin ihm
zutiefst dankbar dafür, dass er sie machte und mir
erlaubte, sie zu benutzen. Dass die anderen Fotos besser
sind, als die, die ich in kürzlichen Jahren machte, verdanke
ich meinem Freund, Alan Hull und seinen Ratschlägen
hinsichtlich Kameras und Fotografie allgemein.
Die Verse und Abschnitte des letzten Kapitels sind schon
im 'Maha Bodhi Journal' und 'Welt des Buddhismus'
erschienen und diese Zeitschriften entsprechend
angegeben.
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Schliesslich halte ich meine Dankbarkeit fest für Clem
Cleveson, der Korrektur las und für Gerald Yoke, der
voller Sorgfalt den vorläufigen Entwurf des Manuskripts
durchsah und Vorschläge machte, die es radikal änderten
und verbesserten.
Anerkennung gilt 'Messrs Luzac & Company Limited' für die
Erlaubnis einen Abschnitt jeweils aus dem 'Compendium of
Philosophy' und dem 'Book of Kindred Sayings', Bd. 1 zu
zitieren.
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Kapitel 1
DIE SUCHE
‘Es gibt eine Gottheit,
die unser Schicksal formt,
wie grob wir 's auch entwerfen.’
Shakespeare, Hamlet 1827
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Meditation und Yoga waren bis in die Mitte meines Lebens
ganz unbekannte Begriffe für mich. Bis dahin gab es,
abgesehen von meiner Tätigkeit als Rechtsanwältin, nur ein
Ziel, nämlich Berggipfel erklimmen, vorzugsweise solche,
die noch niemand bestiegen hatte. Unter ihnen ragte
Mount Sansato in China heraus, 6000 m hoch, der sich wie
der Flügel eines weissen Drachen über der S-ähnlichen
Krümmung des Yang Tse – Flusses nahe der Grenze zu
Tibet auftürmte
Es gab einige Schwierigkeiten, aber dann konnten doch
fünf andere dazu bewegt werden, 1938 mit mir zusammen
den Versuch zu wagen, diesen Berg zu erklimmen. Es gab
zwei Wege, die hauptsächlich benutzt wurden, den Mount
Sansato zu erreichen. Der leichteste und kürzeste führte
durch Indochina. Ein seltsames Verlangen aber liess mich
den längeren und gefährlicheren durch das nördliche
Burma und über den Kambaiti Pass wählen. Ein Grund für
diese Wahl bot sich durch den Krieg Japans mit China an,
der sich nach Westen ausdehnte. Aber das hielt mich nicht
davon ab, die Rückkehr durch die Gefahrenzone von
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Hinter-Indien zu planen Es scheint, dass ein
Bekanntwerden mit Burma und dem Buddhismus von der
Gottheit verlangt wurde, die unser Schicksal formt.
Ich wusste nichts von Buddha oder Buddhismus und war
nicht im geringsten interessiert an buddhistischen
Pagoden.
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Aber wie es so geht, kurz bevor wir Rangun erreichten, gab
es Auseinandersetzungen
zwischen Muslimen und
Buddhisten, und der Britische Leiter der Polizei warnte uns
davor, die touristische Hauptattraktion, die Shwedagon
Pagode zu besuchen. Kaum hatte er von Gefahr
gesprochen, da entwickelte ich ein Interesse an
buddhistischen
Pagoden.
Einer
der
Hauptanziehungspunkte des Bergsteigens lag in der
Gefahr, die den Unternehmungen innewohnte. Und hier
bot sich eine kleinere Gefahrensituation, noch ehe wir
Rangun verlassen hatten. Also entschieden sich die
Abenteuerlustigeren unter uns für einen Besuch der
Shwedagon Pagode - inmitten der Vorbereitungen für die
Tour, wie chinesisches Geld und die nötigen Visa zu
besorgen und Stoffstiefel, Schlafzelte und dergleichen
anzuschaffen. Zögernd stellte uns der Polizeichef zwei
junge christliche chinesische Studenten als Begleitung zur
Verfügung. Die gefährliche Expedition musste barfuss
unternommen werden, und die meisten der Gruppe
wuschen ihre Füsse sorgfältig in antiseptischer Lösung und
bedeckten die Fusssohlen mit Pflaster. Aber die Pagode
erwies sich als sehr sauber, da sie andauernd von den
Gläubigen mit Wasser begossen wurde, um dadurch
Verdienst zu erwerben, erklärte unsere Begleitung.
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Uns wurde auch gesagt, dass Buddhisten nicht beten, dafür
aber meditieren und da war tatsächlich ein Skelett in einem
Schrank zu sehen, das ermutigen sollte, über die
Vergänglichkeit des Lebens zu meditieren. Man erzählte
uns auch von den guten Vorsätzen, die die einfachen
Menschen jeweils zum Viertelmond fassten. Dabei
beeindruckte mich ganz besonders, dass es vernünftige
Vorsätze waren, so, wie nicht die Unwahrheit zu sagen,
anstatt so etwas, wie nicht zu morden, wozu ich nie die
leiseste Veranlassung gefühlt hatte. Die jungen Leute
erklärten uns weiterhin, dass die Gebildeten nie beteten,
aber die Unwissenden doch, und in dem Zusammenhang
zeigten sie uns einen kleinen Schrein für die Nats
(Naturgeister) im Aussenbereich der Pagode.
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Die Shwedagon Pagode hinterliess den Eindruck einer
Universal-Kirche, die Platz bot für alle möglichen Leute
und Befindlichkeiten, von denen, die einfach nur
meditierten, zu denen, die die Geister unbelebter Natur
verehrten. Und wieder war ich beeindruckt.
Und dennoch erinnere ich mich an eine
westliche
Touristin, die über Szenen aus dem Leben Buddhas brütete
und uns fragte, ob wir Licht hinein bringen könnten. Ich
dachte da, wie seltsam, dass Menschen aus dem westlichen
Kulturkreis sich dafür interessieren sollten!
Die Zugreise in Richtung nördliches Burma war höchst
interessant – eine buntfarbige Menge lächelnder Menschen,
Nahrungsmittel zum Verkauf für die Reisenden, in
Glasbehältern auf dem Kopf von Stationsangestellten
getragen, bunte Longyis (röhrenförmige Stoffstücke, von
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Männern an der Seite, von Frauen vorn gebunden), und
kleine Buben, die auf Bäume kletterten, ungeachtet der
Behinderung durch die Röcke.
Weisse, die wir in Rangun trafen, verhielten sich
unangenehm
verachtungsvoll
gegenüber
den
Einheimischen, die aber waren ein glücklich lächelndes
Völkchen, ich liebte sie und entschied, dass sie unter den
entzückendsten Menschen sein mussten, die Mutter Erde
hervorgebracht hatte. Und diesen Eindruck musste ich
auch später nicht revidieren, als ich unter ihnen lebte.
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Der erste Tag führte uns durch grüne Reisfelder mit
weissen Pagoden, die hier den Platz kleiner Häuser
einnahmen, die man in England antrifft. Doch als wir dann
in Mandalay aufwachten, hatten wir eine trockenere Zone
erreicht. Der Zug musste dort eine Stunde warten und so
nahmen wir ein Taxi, um die Ruinen der Altstadt zu
besichtigen und die Mandalay Anhöhe zu sehen, wo
hunderte überdachter Stufen durch viele Schreins rechts
und links ganz nach oben führten.
Zwanzig Jahre später sah ich einen Monat lang jeden
Abend
von
der
Stille
eines
Buddhistischen
Meditationszentrums aus die untergehende Sonne die
heiligen Schreine erleuchten, die jetzt im Dämmerlicht
lagen.
Wenn mir aber jetzt jemand gesagt hätte, dass ich gerade
den Vorhang beobachtete, der über der ersten Szene der
Reise in die Stille zu fallen im Begriff war, ich hätte ihn
ausgelacht, denn damals stellten Berge das einzige Drama
dar, das mich interessierte.
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Am nächsten Tag trafen wir in Myitkina auf eine
Menschenmenge, die uns wie Räuber anmutete, aber es
waren nur Kulis, die unser Gepäck tragen wollten. Dann
war da der erste Tag in einem Rasthaus, die Freundlichkeit
der Missionare der Baptistischen Kirche und dann die
Überquerung des Flusses Irrawaddy, an dessen anderer
Seite wir für fünf Monate den Verkehr auf Rädern hinter
uns liessen. Unser Gepäck wurde auf Maultiere geladen,
und vier Tage lang marschierten wir durch saftig grünen
Wald, von dessen Bäumen Schlingpflanzen hingen und wo
die Luft gesättigt von Feuchtigkeit und der Hitze des
Sommers war. Wir überwanden den 2400 m hohen
Kambaiti-Pass und liessen sehr bald Wälder und die
primitiven Kachin-Stämme, die im nördlichen Burma
lebten, hinter uns. Nun kamen wir hinunter nach China
durch Wiesen, in denen hin und wieder Pinien zu sehen
waren, in ein Land uralter Kultur, wo durch die
Jahrhunderte steinerne Fusswege glatt getreten worden
waren durch Füsse in Sandalen, und wo immer noch
Frauen in gebundenen Füssen dahin stolperten. Nach etwa
drei Wochen waren wir bis auf fünfzig Meilen an die
Grenze nach Tibet gekommen, da, wo die Nashi leben, bei
denen die Frauen grosse Möbelstücke vom Markt auf
ihrem Kopf heim tragen, die Männer dagegen nicht mehr
als einen kleinen Korb mit wenig Gemüse und ein oder
zwei Eiern.
Es machte richtig grosses Vergnügen, diese Reise durch das
wenig bekannte China, und unsere Hoffnung wuchs ins
unermessliche, diesen jungfräulichen, 6000 m hohen Berg
zu bezwingen, an dessen Fusse wir nun angelangt waren.
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Drei Monate später kamen wir von den hohen SchneeRegionen wieder herunter. Es hatte nicht geklappt. Mount
Sansato, der Flügel des weissen Drachen, stieg so rein und
jungfräulich in die Azur-Bläue wie zuvor. Das Scheitern
war das Ende von zwei Jahren Planung und zehn Jahren
des Verlangens.
Ich hatte etwas so leidenschaftlich
gewünscht, und weil ich es nicht erreichen konnte, schien
die Anforderung, die das tägliche Leben stellte, eine
unerträglich schwere Last.
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Ob dieses geradezu absurde Leiden etwas damit zu tun
hatte, ich weiss es nicht. Aber was Menschen im Okzident
das ‘Reifen des persönlichen Karma’ nennen, schien
stattzufinden, so dass ich nach meiner Rückkehr nach
Australien 1939 ein seltsames Interesse an moralischen und
spirituellen Werten entwickelte, Dinge, für die ich während
meiner Studienzeit in den frühen Zwanzigern nichts als
äusserste Verachtung hatte. Wenn andere es als möglich
ansahen, dass Menschen durch liebende Güte (‘Loving
Kindness’) bewegt wurden, wiesen wir solche Ideen als
Viktorianischen Unsinn ab, drehten uns weg und
versuchten unser verlegenes Erröten zu verbergen.
Menschen wurden durch das Gesetz von Angebot und
Nachfrage zum Handeln veranlasst, dazu kamen
Wechselkurse und so weiter.
Dann ging zufällig der Pfarrer der Presbyterianischen
Kirche vorbei, und ich ertappte mich, wie ich heimlich zu
seiner Kirche schlich. Kein Mitglied einer respektablen
Familie, der einen
verbotenen Handel mit Alkohol
anfangen wollte, hätte mehr Angst haben können, dass es
heraus kam.
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Drei Jahre später setzte eine nicht gelungene Fussoperation
allem Bergsteigen und Trampen ein Ende und nahm mir so
die Dinge, die ich in meinem Leben am meisten liebte.
Doppelt notwendig wurde nun das Bedürfnis nach
geistigen und moralischen Werten, um dem Leben einen
Sinn zu geben. Das um so mehr, als es mit dem Körper
mehr und mehr bergab ging. Es folgten dreizehn lange
Jahre Leiden – körperlich und seelisch.
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In dieser Zeit erwuchs ein Interesse an Meditation, daran,
die Gedanken zur Ruhe zu bringen und zu entdecken, was
jenseits von Wahrnehmung und Verstand liegt. Als sich
1953 die Möglichkeit öffnete, ein Jahr Urlaub zu nehmen,
gab es drei Ziele und eins davon war, einen ruhigen
Ashram zu finden, wo Meditation gemeistert werden
konnte. Was den Wert eines Lehrers, Guru, anging, auf
dem man in Indien bestand, so war ich skeptisch und mehr
an der burmesischen Art der Meditation interessiert, die
wissenschaftlicher erschien, wenn auch vielleicht nur, weil
der Begriff ‘Gott’ keine Erwähnung fand, ein Begriff, der
wegen der Universitäts-Tage ein Gefühl der Unsicherheit
hervor rief, obwohl inzwischen völlig klar war, dass es auf
die Bedeutung ankam, die hinter dem Begriff stand, nicht
auf das Wort selbst.
Wie immer auch, das erste der zwei Ziele lag in Indien,
und so wurde die Reise nach Indien gebucht mit der
(leisen) Hoffnung, dass der Weg zu einem burmesischen
Zentrum für Meditation sich öffnen würde, wenn unser
Boot in Rangun Halt machte, noch dazu ich dort einen
Australischen Freund hatte, der an Meditation interessiert
war.
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Das Boot kam im November 1953 in Rangun an. Seit 1938 meiner ersten Begegnung - war die Stadt teilweise durch
Bomben zerstört worden und die Burmesen hatten die
Unabhängigkeit erlangt. Sie warfen daraufhin alles, was
Britisch war, raus, viel drastischer, als in Indien, aber sie
hatten keinen Mahatma Gandhi, der sein Leben für Frieden
zwischen den entzweiten Parteien gab. Deswegen und auf
Grund der Nachwehen der japanischen Besatzung schien
das Land in Aufruhr zu sein.
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Da das Boot mindestens zwei Wochen im Hafen liegen
würde, war ausreichend Zeit, irgendetwas von
burmesischer buddhistischer Meditation zu sehen. Ich
hoffte sogar, einen ‘arahat’ oder Heiligen zu treffen. Der
Aufruhr im mittelalterlichen Europa hatte Heilige
hervorgebracht, und wenn man die Ernsthaftigkeit in
Betracht zieht, mit der Meditation jetzt angegangen wurde,
dann könnte in Burma dasselbe geschehen. Aber da es als
unsicher angesehen wurde, Rangun auch nur zu verlassen,
würden tausende Heilige irgendwo für den, der hier den
einen suchte, nichts nützen.
David Maurice, der australische Freund, der den
Buddhismus mit ganzem Herzen angenommen hatte,
führte mich zu einem kleinen Kloster, wo er Meditation
geübt hatte, leider war der, der ihn darin unterwies,
inzwischen gestorben. Das Gebäude war aus Bambus, kühl
und angenehm, und ich versuchte ehrlich, seinem Beispiel
zu folgen, dem phongyi, Mönch, der das Kloster leitete,
‘meinen Respekt zu erweisen’ indem ich in die Knie ging,
die Handflächen auf den Boden und das Gesicht auf die
Handoberflächen legte - und das drei Mal. Das bedeutet
wesentlich mehr als das Auf - und Niedergehen mit
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gefalteten Händen, aber das macht wohl auch deutlich,
warum ich es nie tun konnte, ohne innerlich zu kichern,
obwohl ich es nach vier Jahren ausreichend gut
beherrschte, um in einer Menge nicht aufzufallen.
Wahrscheinlich ist es nicht weniger lächerlich, dass ein
Man seinen Hut lüftet – wenn er denn einen trägt -, um
einer jungen, bedeutungslosen Frau ‘Respekt zu erweisen’.
Aber die eigenen seltsamen Sitten nimmt man eben so hin.
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Natürlich mussten wir die Shwedagon Pagode ‘machen’,
aber diesmal gab es keinen kühlen Regen, der das Pflaster
wusch, noch schlugen irgendwelche heidnische Europäer
vor, die Fusssohlen mit Hansaplast zu bedecken. Die Sonne
brannte erbarmungslos hernieder von einem klaren
Himmel und das Pflaster glich heissem Eisen. Für ein
Weilchen sassen wir zu Füssen einer der Buddha-Statuen.
Neben mir wiederholte eine junge Frau die ‚Drei
Zufluchten’ (‘Three Refugees’), während sie den
Rosenkranz betete. Wir hätten in einer katholischen Kirche
sein können, sässe die Frau nicht auf ihren Fersen statt zu
knien, und anstatt ‘Heil sei Maria, bete für uns’ zu rufen
sagte sie: ‘Ich gehe zu Buddha für Zuflucht (Refuge)! Ich
gehe zur Gemeinde (‘Dhamma’) für Zuflucht! Ich gehe
zum Orden (Sangha) für Zuflucht! Das bedrängte Herz
sucht Zuflucht unter verschiedenen Bezeichnungen, aber es
ist doch immer dieselbe Zuflucht, die es findet.
Schliesslich verliessen wir das brennend heisse Pflaster und
betraten kühlen Baumschatten, wo eine Nonne zu einer
Gruppe Anhängern sprach. Es wurde gesagt, sie habe
fünfzehn tausend.
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Dann gingen wir zu dem grossen Meditationszentrum, wo
wir uns ansprechende Bambushütten ansahen und eine
Reihe ganz neuer 'Zellen' aus Zement, nicht annähernd so
attraktiv. Ich hätte gern dort einige Zeit verbracht und
etwas von der Methode erfahren, die da angewendet
wurde, aber das war offensichtlich nicht möglich. Das
beste, was getan werden konnte, bestand darin zu
arrangieren
einige
meditierende
Mönche
zu
photographieren. Diese schlängelten sich mit ihren
orangenen Schirmen, die ihre geschorenen Köpfe
schützten, den gewundenen Fussweg entlang und
versammelten sich auf den Stufen zur Ordinationshalle
und zwar in strikter Wahrung der Hierarchie von
Wichtigkeit und Alter innerhalb des Ordens. Das war alles
sehr formell und ein wenig zum Fürchten.
Nach der Strapaze an diesem Tag, an dem wir über Feuer
liefen, erwachte ich am nächsten Morgen mit
geschwollenen und so schmerzhaften Füssen, dass ich sie
kaum auf den Boden aufsetzen konnte. Jedoch durch den
guten Einfall, sie für eine Stunde in Eis zu packen, konnte
ich eine Verabredung mit Francis Storey einhalten, der
mich zu einem Nonnenkloster führen wollte. Birmanische
Männer und Frauen sind in der Figur sehr ähnlich, und mit
geschorenem Kopf verstärkt sich das noch. Jedoch tragen
die Nonnen in Burma nicht Orange wie die Mönche,
sondern kleiden sich in einer Farbe, die an Aprikosen
erinnert oder an Lachsrosa. Francis Storey äusserte, dass
seiner Meinung nach unter Nonnen mehr tief empfundene
Verehrung herrschte als bei Mönchen. Aber ihnen wird
kein besonderer Respekt bezeugt wie den Mönchen und sie
sind nicht mehr Mitglieder des Ordens (Sangha), wie in
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